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V o v w o r t.

/l ^tcago, bie mächtige, präcf/tige Stabt, biefes ftolje tiefem

^^^ werf menfcf/licfyer Cfyatfraft unb menfcfjlicfyen Unterne^*

mungsgeiftes, feffelt abermals bic 2lufmerffamfeit ber

gefammten gefitteten IDelt.

Ziod) waren nicfyt jwei 3afyr5ermte r>erfloffen feit jener

größten aller Branbfataftropfyen, welcfye in einer einigen Hadjt

bie tDofmungen unb <£>efd)äftsplä£e r»on mefyr als fmnberttaufenb

ilTenfcfyen pernicfytete, als bie junge Hiefin am ZKicf/iganfee t»on

ben Vertretern ber Hation mit ber ^ür/rerfdjaft betraut würbe in

jenem IDettbewerb ber 2{ulturr>ölfer, welcher burefy bie (£olumbia=

IDeltausftellung in epocfyemacfyenber tDeife 5um 2(usbrucf gebracht

werben wirb, $üx bie Stabt Chicago bebeutet alfo biefe grofe

Säfular=^eier ber (£ntbecfung Hmerifa's gleichseitig ein 21 u f e r
-

ft e
fy
u n g sf e ft, ein {Eriumpfj bes ZTTenfcfyengeiftes über wibrige

<£>efcf)icfe, unb ba% fte in ber(£ntlebigung ber babei übernommenen

(Ehrenpflichten bie berechtigten (Erwartungen übertreffen wirb,

bafür bürgt bie in bzn fdjwierigften Cagen fo oft erprobte Cücfytig»

feit iljrer leitenben (Seifter, bafür bürgt
—

ifyre <$5efcr/id)te.

3fjre <8efcfyicr)te ! HMcfy' eine ^üüe bes anregenben, lehrreichen

unb impofanten Stoffes bietet fie bem ^orfcfyer bar, unb wie erflctt-

lief/, ba% gerabe jetst in immer weiteren Kreifen bas lebfyaftefte

3ntereffe bafür rege wirb !

3m ^inblicf auf biefe Ojatfadje unb ben Umftanb, baf in

feiner ber feitfyer in englifcr^er Sprache e r f cfy
i e n e «

nen gefdjtdjtltdjen Ztbfjanblungen über Cf/icago
bas fyief ig e Deutfcr/tfyum audj nur annäfyrenb bie»

700756
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IDürbigung gefunden, bie ifym gebührt, fyat ftd? ber

Unte^eidmete r>eranlaft gefefyen, eine mit bem 3afyre \8% ab*

fcr/liefenbe beutfcfye (öefcfyicfyte Cfyicago's 5U fcr/reiben.

Die mannigfachen Sdjvo ierigf ei tzn, bie ftcr) aus 6en

Cücfen bes üorgefdn'djtlict/en XTTaterials uni» ben notfywenbi»

gen öfonomifdjen Kücfficfyten ergeben, bürfen billiger*

weife bei ber (Erwägung ber ZTlängel öiefer 2Xrbett nicfyt aufer 2ld)t

gelaffen werben.

£Do unb wie fyat ber Unterbau bes wie burdj <3aubermad?t in

bie Keifye ber tDeltftäbte getretenen (Semeinwefens feinen Anfang

genommen ?

Sogleid} beim Derfudje ber Beantwortung biefer erften ^rage
werben an bie (Srünbltdjfett unb (Sewiffenfyaftigfeit bes £)er=

faffers bie gröften 2tnforberungen geftellt. Die bequemen Pfabe

ber überlieferten (Befdjtcfyte 5U betreten, ift nidjt tlmnlicfy, weil

ba tDafyrfyeit unb Dtd^tung unentwirrbar mit einanber üerwoben

ftnb, unb bie „älteften (Einwohner"
—

na, bie fennt man fcfyon.

TXtan fyat fiefy 5U fefyr baran gewöhnt, fie nur bann in b<in Dorber-

grunb treten 5U fefyen, wmn es gilt, „fidj ntcfyt ju erinnern". So

war bei bem gä^ltcfyen ZTCangel an bofumentarifcfyem XTCaterial

bie Beurteilung ber älteften Dorgefcfyid^te Cfn'cago's nur auf bem

XDege geologifdjer ^orfdmng möglicb/ ;
bznn nidjt etwa wie

ein Stern aus ber Hacfyt ift bie IDunberftabt in bzn i}ori5ont bes

mobernen Dölferlebens getreten, fonbern aud? il?re Anfänge werben

burd} bie IDorte ber (Senefis cfyarafterifirt : „(Es war 2llles wüft

unb leer.'' (£s war 2llles wüft unb leer unb fo poll Sumpf unb

(Seftanf, ba$ es felbft bzn in biefer Be5ietmng boefy burdjaus nidjt

perwöfynten 3nbianern, welche suerft fyierfyer famen, unangenehm

auffiel unb fie in ^olge beffen bem piatje, ber fyeute unfer Stol5 unb

unfere ^reube ift, fyofmgrinfenb bzn „tEfdjifaqua" flingenben

Hamen gaben, ber 5U wilben ^wiebeln unb böfem (öeftanf in inniger

Be5ieljung ftefyt.

Das ältefte lebenbe IDefen, auf welches bie Geologen in fyiefiger

(5egenb geftofen ftnb, war
— c\n ITCaftobon. £>ber richtiger, man
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fanb bie Knochen eines folcfyen, etoxx \5 ^uf unter 6er (£rbober=

fläcfye. Um foleibigenben ^n?etfeln von pornfyerein 5U begegnen,

fei fyier bemerft, baf ber ^unb im norbroeftlicfyen Stabttfyeile

gemacht tpurbe, n?o, bei ntcfyt aü^ugrofen Ztnfprücfyen, 6ie Bebin=

gungen, tpelcfye für 6ie (£riften5 6iefer intereffanten, leiber 5U früfy

perftorbenen (Sefcfyöpfe unerläßlich ftnb, pielfacfy fyeute noefy por»

fyanben.

; Don 6en XTtaftobons un6 an6eren äfmlicfyen Vorgängern un6

Porläufern pon uns, fotpie ponben Urtpälbern, in 6enen fte gekauft,

tpiffen mir nur, ba% fte pom ITCicfyiganfee pernicfytet roorben fin6,

tpelcfyer einft plötslicfy um über 30 $n$ geftiegen ift un6 bei feinem,

tr>er tpeif nad) wie langer «^eit, erfolgten allmählichen ^urücftreten

eine ftellenmeife bis 5U 50 ^uf tiefe Scfyicfyte pon Gerolle un6

Schlamm 5urücfgelaffen fyat.

Der Zeitraum, 6er sunfcfyen 6iefem (Ereignif un6 6em erften

(Eintreffen tpeifer ITtänner liegt, 6es um 6ie (£rforfcfyung un6

Befte6elung 6es Horbtpeftens fo fyocfyperbienten fran50 fifcfyen 3efui»

tenpaters ZTJarquette un6 feiner (Senoffen, 1(673, entsteht fiefy je6er

Dermutfmng. ZHarquette feierte 6en umpirtfylidjeu Sümpfen bal6

6en Rüden, jebocfy nicfyt otme 6ie (öegenb burcfyforfcfyt unb befcfyrie=

ben 5U fjaben, bznn bie im 3afyre ^683 in Quebec über ,,^ort

Cfyicagou" peröffentlicfyte Karte ift {ebenfalls fein tDerf.

Den ?rften 2(nftof 5urBefiebelung (Efyicago's gab bie im 3atjre

J804 pon ber Bunbesregierung peranlafte (Erbauung bes ^ort

Dearborn 5um Sdju^e pon mit bm 3nbianern bes Horbmeftens

tEaufcfyfyanbel treibenben IDeifen. Die erften Beroofyner

(Eljtcago's u>aren Pfafylbauer, b. fy. ZTtenfcfyen, bie aus (£>rünben,

bie ifmen unb Ruberen genügenb fcfyienen, ifyre IDolmftätten auf

Pfählen errichteten. 3fyre (öefcfyicfyte 5U erforfcfyen, fann Hie»

manbem fcfytper fallen, ber fiefy mit ben XTCetfyoben ber berühmten

norbifcfyen Hatur= unb Zlltertfmmsforfcfyer pertraut gemacht fjat

unb bie tDicfytigfeit ber „Kjöffenmöbbinger'' nicfyt unterfcfyätst.

Dem Cefer, ben ein (ginblicf in bie XDerfftätte bes <£>efcfyid?ts=

fcfyreibers intereffirt, fei hierüber bas Had)ftel?enbe bemerft : ^ur
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<5eit als bte ZHenfcr/en nod? bie (Semor/nfyeit Ratten, r>on ber XPelt*

büfme absutreten, ofme irgenb tt>elcf/e Spuren 5U ^tntcrlaffcn ;
als

nodj feine Baubenfmäler üorfyanben maren, feine metallenen

(Berätfye, feine Hünen ober fonftige £ebens5eicfyen, an benen ftcfy bie

neugierige Hadjroelt bie Köpfe fyätte $erbrecf/en fönnen : ba lieferten,

roenn aud? unbemuft, bie P f a fylbauer ber alten ZDelt btn

(Sefdjicfytsforfcfyern fpäterer (Befcb/ledjter ein f/odjuncfyttges IHaterial

in <£>eftalt ifyrer
—

Küdjenabfälle. ZUit biefen Kücf/enabfällen

„Kjöffenmöbbinger/' roie foldje nodj fyeute in ber (ßelefyrtenfpracfye,

ir/rem norbifdjen Hrfprung gemäß, beseidmet merben) fyatte es

folgenbe Beroanbtnif. Die maeferen Pfab/lbauer, roelcf/e an

feidjten Uferftellen r>on S^n ober ^lüffen in Bretter* unb Sd?ilf=

f/ütten auf Pfäfylen über bem tDaffer thronten, roo fte gegen Kaub=

3eug unb fonftige ungebetene (£>äfte perfyältnißmäfig fidler maren

unb r»on rt»o ifynen bas <£ifd?en unb (£infammeln r>on Sdjaltfyieren

fefyr bequem, re^er^ten r/auptfacfylidj Don ben legieren
—

duftem,

ZHufcfyeln, Sdmecfen u. bgl.
—

erflecflidje ZHengen. Die SfyaUn
fonnten fte natürlid? nidjt miteffen unb biefe mürben nad) beenbetem

ZTlafyle aus bem Pfahlbau fyerab in bie Ciefe gefegt. IDie es fo

gel?!, flog ba aufer biefen unb abgenagten "Knocfyen gar manchmal fo

XTtancr/es mit heraus, roas ber Pfafylbauer unb bie Pfar/lbäuerin

ober bie lieben Kleinen bann fcfyme^licr/ t>ermif ten : ein fteinernes

töerätfy, eine IDaffe, ein Spielseug, ein Kleibungsftücf, ein (Sö^en*

bilb, unb fdjließ lidj mor/1 audj, naef/bem ber Senfemann bei itmen

angeflopft, bie guten Ceute fyöcr/ftfelber. So fammelten fid) im

Caufe ber 3afyre, je nad? bem Appetit ber Bemolmer, mefyr ober

weniger impofanteKjöffenmöbbinger^aufen um biefe Pfahlbauten

an, roeldje bann r>on fpäteren (Belehrten fleifig burcfyroüfylt unb

befdjrieben unb burdj eine forgfältige Berücffidjtigung ber Dinge,

bie ba gefunben unb nidjt gefunben tr»orben ftnb, 5U geiftpollen

2TCutr/maf|ungen unb fdjarfftnnigen Schlußfolgerungen Deranlaf«

fung gaben. IDenn man 5. B. in bzn Kjöffenmöbbingern fein

(Selb, feine Seife, fein "Kodjgefdjirr, feine (Erjgegenftänbe, bagegen

Stein» unb Knod?engerätfyfd?aften, aÜerfyanb Binfengeflecfjte,
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Pfeifen aus IDeibenrinbe, Sijmucffacfyen aus ITtufcfyeln unb ^TI?ier=

5ätmen, fotpie ^äute unb Knoten von ^austfyieren, von XDölfen,

Bären unb Henntfyieren porfanb, fo fonnten ftdj bie ^erren palet«

ontologen leidjt einen £>ers barauf machen.

^orfdmngen tpie biefe, fcfytpebten bem Derfaffer por, als er bie

(ßegenb in's 2Iuge fafte, in welcher einft bie Pfafylbauern über ben

Sümpfen (Efyicago's gekauft, um ^ort Dearborn fjerum, ba wo

je^t bie Huffy=Strafen-Brücfe ficfy ergebt. Die ftjöffenmöbbinger

unb bie Scfytpemmgebilbe jener töegeub bieten 5«par mandje

2tnfyaltspunfte, tpetdje 5U unanfechtbaren Scfylüffen betreffs ber

jetzigen Stabtpertpaltung berechtigen, in Be$ug auf ben

Cfyarafter unb bie Cebensgetpotmfyeiten ber Urbetpofmer aber geben

fie leiber feine 2Iusfunft
— tpenn nicfyt ettpa bie tEfyatfacfye, ba% in

btn unteren Sdjicfyten tpeber Pfropfen, Korfyiefjer nocfj Sfatfarten

gefunben würben, 5U ber 21nnafyme berechtigt, ba$ unter ben erften

Pfab/lbauern Cfyicago's bas Deutfd}=2Imerifanertf;um nod) nicfyt

pertreten tpar.

<£rft mit bem Hnbrucfy bes 5ipeiten 3afyr5etmtes fangen bie

ttebel, tpelcfye auf ber Dorgefcfyidjte (Efyicago's lagern, ficfy 5U lichten

an — ftatt Ueberlieferungen fyaben mir nun Cfyatfacfyen, 5uper«

läfftge Berichte. Die Hnftebelung perbicr)tet ftcf? 5U einem Dorfe;

bocf» um \8^8 u?aren erft 20,000 (£intPof;ner porfyanben. Don ba

an geftaltet ficfy bas Ceben unb Creiben ber sufunftigen IDeltftabt

mit jebem tEage intereffanter, großartiger.

XDenn aucfy in fnapper ^orm, fo finbet ber Cefer in Icadj«

folgenbem eine ausführliche Darftetlung ber (£nttpicfelungs»

gefcf/icf/te unferer IDunberftabt.

Die hierauf gefolgte ^euerfataftropfye, an tpekfyer bie gan5e

gefittete tDelt einen fo innigen &ntfyeil nafym, unb bie ficfy für

Chicago fcfjließlicf? als ein (Siiicf unter ber ZTTasfe bes Unglücfs

ertpiefen fyat, bilbet einen befonberen 2tbfcfmitt, bem bie Sdjilbe»

rung einperleibt
ift, meiere Schreiber biefer feilen unter bem

unmittelbaren (£inbrucf bes furcr/tbaren (£reigniffes, bas er als

^eitungsberief/terftatter pom erften Anfang bis 5um (£nbe beob«
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ad)kt, in <£>emeinfd?aft mit bem bamals Ijtcr tfyätigen Sdjriftfteller

<£buarb Schläger, t>eröffcntltd?ie-

Die an fyocfyintereffanten (£reigniffen fo reiche Periobe, wekfye

mit bem (Entfalten ber erften Spuren bes „Heuen Cebens aus bin

Huinen" beginnt unb bis 5U ben, mit äcfyt cfyicagoartiger Cfyatfraft

bewerfftelligten Porbereitungen 5ur IDeltausftellung abfdjlief t, ift

mit befonberer Hücfficfyt auf bie £efer brausen im alten Daterlanbe

befyanbelt, bie aus b<in angeführten Cr/atfadjen erfefyen werben,

ba% bie Umftänbe, welche bzn rafdjen 2lufbau unb bin nodj rafcf)e*

reu unb u>eit foliberen ZDieberaufbau fyerporriefen, fyeute nod} weit

mächtiger fortwirfen, als in ber <?>eit r>or bem großen Branbe unb

ba% Chicago auf bem beften £)ege ift,
ein 5weites Conbon $u

werben.

Die jar/lreicfyen 2lbbilbungen, faft burcfyweg nad? Zeichnungen

ber ^rau £ouife Seeger fyergeftellt, werben namentlich bzn auswar»

tigen Cefern eine willfommene Beigabe fein.

Den merten unb legten 2tbfdmttt bes Bucfyes bilbet eine ScfjiU

berung ber wefentlicfyen £>err/anblungen, Perorbnungen, Pläne unb

arbeiten, welche auf bie Columbia ;
H)eltausftelIung Be5ug fyaben,

fowie bes IDefens ifyrer Perwaltungsmafcfyinerie unb ber Perfön«

lidjfeit ifyrer Ceiter. ITlöge basfelbe baju beitragen, in bun beut*

fdjen Ceferfreifen r/üben unb brüben bie Ueber5eugung 5U feftigen,

ba$ bas wofylwollenbe 3ntereffe, welches fid? allerwärts für Chicago

unb bie 2lusftellung funbgiebt, nicfyt unuerbient ift unb r>on bzn

(£fytcagoem mit freubigem Sto^e gewürbigt wirb.

Chicago, H)eirmad)t ^8%

€ugen Seeger,
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Porrebe $ux 3tt)etten Auflage.

Die erfte Auflage mar t>ergriffen, erje ber Derfaffer fte in bett Bui^anbel bringen

fonnte unb fte reidjte bei &?eitem nidjt tun, ber tneftgen Hacfyfrage 3U genügen.

Diefer llmftanb unb bie freunblidje 2lufnarftne, bie bem Bud?e burdj bie tn=

länbifdje unb auslänbifdje preffe 3U QIrjeil würbe, traben bett Perfaffer veranlaßt,

eine 3tt>ette Auflage unb eine englifdje Ausgabe 3U ceranftalten, roenn aucr/ bie

trnrtbjdjaftlidjen Derfyältniffe bes £anbes augenblicflid? 3U Unternehmungen

biefer 2lrt burdjaus nief/t ermutigen. 21ber fo geroig ^roie auf bie Hadjt ber (Eag

unb auf Hegen Sonnenfdjein folgt, fo genug roirb unfer fianb, ftarF unb gefunb u?ie

es ift, trorj ungeheurer ©pfer, bie Derrjängnigoolien folgen balb überroinben, bie

irjm burdj eine Der!eb,rte ^inan3polittf unb bie oerberblidjen 3olIpoIitifa^en Beftre=

bungen ber irregeleiteten iHaffen unb i>m baburd? herbeigeführten nationalen poli=

tifdjen parteiroedjfel aufgebürbet ftnb. iDab^eidjen für einen gefunben politifdjen

Umformung unb eine mirrbjer/aftlicr/e Befferung mehren fid? oon (Eag 3U Cage.

Seit bem <£rfdjeiuen ber Do^äbjungsberidjte, melcfye für bie erfte Ausgabe

benutjt roorben finb, r;at fid?
— man tnödjte faft fagen Ieiber! — bie Beoölferung

t»on Chicago berart permerirt, burdj einfjeimifdje probuetioität foroobj als burd?

§u3ug, ba% uns nod? meit über anbertfyalb Millionen bleiben roerben, nadjbem bie

ber 21usfteüung megen porübergefyenb ftd? tjier 21ufrfaltenben abgereift finb unö bie

3U <£.nbe ber 2tusfteüung überflüffigen Arbeiter (Erroerbsgelegenfyeiten anberroeitig

aufgefudjt traben roerben. Das bjefige Deutfd?ttmm i\at bie Bet>ölferungs3iffer oon

einer falben JTtiüion bereits üb erfabritten.

Die erfte Auflage fyat in norliegenbem Banbe fomeit als nötfng unb ttjuttlid?

eine Beretdjerung erfahren. Be3Üglidj ber 2fusfteüung roerben bie £efer auf bem

iaufenben erhalten. Die grogartigen £eiftungen bes beutfdjen Dolfes ftnb babei,

foroeit es bie ©efonomie bes Budjes geftattet, gebürjrenb berücffidjtigt roorben. Der

Betreibung ber 2tnardjiften=ColIr|eit ift nad^utragen, bafj ber jetjige (Souoerneur,



Jlltgelb, (ein aus Deutfdjlanb (Eigtmanberter, eines ber tonangebenben JTiitglicbe

ber bemofratifcben Partei unferes Staates) ben. gefangenen 21nardnften bie ^reibjeit

nnebergegeben rjat. Pas ift tx>otjI im Sinne einer UTeb^arfl ber Bürger unferes

Staates gefdjerfen, tuelcfye bereit t»ar, ben (gefangenen bie (Snabe, um roeldje

fie gebeten, 3U (Erjeil werben 3U laffen, nact/bem fie Heue befunbet unb Befferung

gelobt.

Sefyr übel oermerft jebod? mürbe bie (Efyatfacfye im gan3en £anbe, ba$ ber

ITCann, ber jetjt an ber Sptt3e unferes Staates ftebft, es mit ber Deranttuortlicfyfeit

feines 2lmtes oereinbar fanb, ben (SnabenaFt mit ben unerrjörteften, ungeredjteften

Ausfällen auf ben Hinter ber Jlnardjiften unb bas bei beren Prc^efj beobadjtete

Hcd>tsr>erfar;ren 311 begleiten. 3a
/
n'd?r a ^s ^nen 2l!t ber (Snabe, rooüte ber <5ou-

rerneur bie Befreiung ber üerurtfyeilten 2Inardnften angefetjen miffen, fonbern als

eine Süfme für ein an itmen begangenes llnredjt. (Einen größeren (Eriumpr; bürfte

ber biebere 3°^n Hloft motjl feiten erlebt traben, als biefe (Sefinnungsäugerung

Seitens bes b(öcb,ften Staatsbeamten von 3üinois, unb fie fyat fidjerlid? nicfyt ba3u

beigetragen, ben conferr»atir>en (Elementen ben järjcn politifdjen tDecbJel in ber

Hegierung unferes Staates 3U oerfüfjen.

Chicago, 9. ©ctober ^893. E. S.
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€rfter 2H>fd?nitt.

&n ttcbelßtrauev !|»<»v?ett. — S>te gjtnManev. — iZvamöfifdje gkdiiffev

fitljrcn totrdj Me fgeüe- §t&le-gktvafie mtt» eittfcedten

©attit&a. — (fLavtiev, (&liantpiain> SUcMet, fJervot. — Sleu-

^rattksxtdr. — I>ie jet?|tew (Qpfev i>ev weiften (fBvobevev. —
.S*** Uiet uni» $jft.a.vc(viette. — Reifte kämpfe im Qllinoifev

gemi*.— (f&ine gfeanne h'&vc tiev gjeUint. — Qobevt (fLaneliev

uttii feine <&veibevMtQani&e. — ^,iägii4jev ^cljlf4jl«ß bev

fvamoftfdien StHrtljfctjaft. — (fLtjicfX&cn, bev &noblaniAj-
flnft.

Der innerhalb ber (Bremen bes Staates Illinois gelegene

Boben war feit ber großen Sintflut!? bis $u einem nidjt näfyer 5U
ermittelnben <?>eitpunfte bas Becfen eines Süf tr»afferfees ;

ober

richtiger : ber ZTTidjiganfee erftreefte fiefy einft bis u?eit über bie

<£>ren5en bes heutigen 31linois fyinaus.

Hadjbem bas (5etr>äffer ftcfjt sertfyeilt fyatte, rücften bie VLvmäb
s :i

-

mit ifyren Urinieren auf bie Bübflädje: bas Hiefenmaftobon

erfüllte bie fumpftge (£inöbe mit feinem Reiferen (Beplärre,

maftbürgerlid} behäbige Saurier lungerten felbft5ufrieben im

Sdnlfe fyerum unb fcfytrerfällig bewegte fid? bas fdjeuf ltdje Un«

tfyier, ber 2trcfyäopterYr, burd? bie £üfte.

IDie lange biefer uribyllifcfye ^uftanb angebauert, entsteht

fid) jeber Dermutfmng, fann uns fjeute aud? 5iemlicfy einerlei fein.

2tts bas ermähnte täppifcfye Urroalbpacf feine ^ufunft t)tn»

ter fief) fyatte unb fammt feiner Staffage fyinter bm Couliffen ber

tDeltbüfyne perfcfytrmnben n?ar, ba trat, (öott meif u?ie lange nadj=

fyer, ber rotfyeZTCanntrt ben Porbergrunb. 2111er XDafyrfdjein*

licfyfeit naefy finb bie erfteu 3nbianer aus bem XPeften unb Sübweften

nad) biefiger (Segenb gefommen, r>om <£>olf r»on ITTerifo aus unb
r»on ber Küfte bes Stillen UTeeres,

—
auf tr>eld?en Umwegen unb

unter welchen Umftänben, wer permödjte bas 5U ergrünbenl
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Die erften 5uperläffigen Hadjricfyten über ben Horbweften unb

feine Bewot/ner erhalten mir etn?a um bie XTCitte bes \7. 3atjrr;un=

berts buref; bie türmen franjöftfcfjen ^orfer/er, priefter unb Pel5-

r/änbler, welche pon <Lar\aba aus bie (Segenb burdjjogen f/aben.

Die 3nbianer, welcfye bamals ben Xcorbweften bepölferten, ge»

fyörten, mit 2tusnafyme ber 3rofefen unb ^uronen unb ber 5U

bem Stamme ber Siour ober Dafotas 5äfylenben IDinnebagoes,
ber in 5ar/lreid?e Stämme jerfallenben ^Igonfin^amilie an, bie

ifyren Hamen com £)ttawa=,£lufj in <Lanaba mit herunter bmd}te-

Die (5efammt5ar;l ber um bin porerwäfmten ^eitpunft im
(ßebiete bes nörblidjen TXmzvitas portjanbenen 3nbianer wirb

auf ^90,000 peranfcf/Iagt, wopon auf bie £}uronen'3rofefen

20,000, auf bie 2tlgonfin^amilie 90,000 entfielen. Da biefe

intereffante ^amilie in ber (£ntwicfelungsgefcfyicfyte unferes Horb=

weftens, ja unferes Staates unb unferer Stabt, eine grojfe Holle

fpielt, fo muffen wir etwas länger bei ifyr perwetien.

3r/t-em „^unborte" nad} laffen fidj bie fie bilbenben £)aupt=

ftämme, pon benen jeber mer/r ober weniger perstpeigt rpar, wie

folgt einteilen: 3 m XI r b e n
, oberhalb bes St. Cawrence unb

ber Seen: bie Hasquapees, XTContagnais, Ztlgarfins, £)ttawas unb

ftiliftinous ober <£reefs. 11 n ber 2ltlantifdjen Küftei bie

ZTTicmacs, 2tbenafis, Sofofis, ITCaffadmfetts, Harraganfetts, XTTo=

r/egans, Delawares unb Virginias. 3 m Xüeften: bie (£fyippe=

was, ZTCenomonees, Blacffeet, Sacs unb ^ores. 3m Silben:
bie Sr/awnees.

IDenn auefy burdj bie Banbe ber Ztbftammung unb Sprache
mit einanber perfnüpft, fo waren biefe Stämme bodj in Sitten

unb Karaftereigenfcf/aften, ja audf in Bejug auf 2lusfer/en unb

"Kunftferttgfeit, tpefentlief/ perfdneben: einige waren frieblicfy

gefmnt unb gelehrig, anbere wieber friegerifefy unb unbänbig; wätj=

renb bie Stämme, welche fidj 5 u c r ft in fn'efiger (öegenb aufhielten,

offenbar 5U ^u£ r/ierr/ergewanbert waren, pon ber Sdjiffafyrt feine

blaffe Atmung Ratten unb in mer/r als einer Besief/ung pon einer

grünblicf/en IPafferfcr/eu erfüllt, aber friebliebenb waren, r/aben fiefy

ifyre fpäter aus bem Zcorben fyer5uge5ogenen Vettern als feefe Sd/if=

fer unb wilbe, graufame (ßefellen erwiefen, bie ir/ren £>erwanb=

ten pielKummer unb Scr/mer5 bereiteten unb ftets ^uref/t einflöf ten.

Ser/r gefittet waren natürlich feine ber 3nbianerftämme, bie

im Horbweften gekauft. 3fyre Beftrebungen waren nur auf bie
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Befriebigung ber förperlicfyen Bebürfmffe gerichtet unb ifyre <ße=

rätb/fd)aften, IDaffen unb Kleibung tparen *o funftlos wie

raöglid).

TXlandje ber Häuptlinge freilief) maren Ceute r»on rjert?orragen=

ber Begabung: fütm, r/eroifer), berebt, flug unb pon großem (£in=

flu£ auf ifyre Stammesgenoffen.

3fyre Berührung mit ben IDeifen fyat ben 3nbianern feinen

Segen gebracht. ZTCan gefyt mofyl nidjt 5U u?eit, menn man fagt,

ba% buref/ biefelbe ber fidjer beporftefyenbe Untergang ifyrer Haffe

auf bem norbamerifanifdjen ^eftlanbe, roenn aud) nidjt fyerbeige*

füfyrt, fo bod) fein* befcfyleunigt morben ift.

Der 3nbianer ift mit gar manchen böfen Haffeneigentfyüm*

lidjfeiten belaftet, bie E>ertragsbrüd}tgfeit unb Verlogenheit finb

aber nid)t barunter. Die fyat er erft pon feinem roeifen Zt?en=

fdjenbruber gelernt, nebft gar manchen Caftern unb 2Xusfdjn?ei=

fungen, foroie ja aud} gerpiffe perrjängnifjpolle erbliche Seudjen
por tfyrer Berührung mit ben IDeifen unter ben 3nbianern un»

befannt maren.

^erne fei es pon uns, bie £>erbienfte fcfymälern 5U roollen

jener mageren Cefyrer unb Prebiger, bie aus bem fernen £)ften,

unter ben mannid)fadjften <5efarn*en, (Entbehrungen unb Ceiben fyer»

angesogen famen, um bie tDilben 5U milberen Sitten 5U befefyren

unb in ben Künften bes ^riebens 5U unterroeifen.

2lber im (Befolge biefer ZUänner fanben fid) alsbalb (£le=

mente ein, bie burcr/aus nidjt geeignet tparen, ben Urberoofmem ber

neuen VOelt als münfcfjensnjertfye Dorbilber europäifdjer (ßefittung

poran5uleudjten. IDiffen mir es bod) aus amtlichen Beridjten,

baf 'oroor/1 bie franjöfifdje als aud) bie englifcfye Regierung pon

<3eu 5U <?>eit ifyr« ^udjtfyäufer unb ^uflud^tsftätten gefallener

ZTCäbdjen leerten unb bie 3nfaffen auf eigens ba5U bereitgehalten

neu Scf/iffen, nidjt feiten fogar in Ketten nad) ifyren amerifanifef/en

Colonien transportirten, mit ber einsigen Verpflichtung
— bie (£in=

tpotmersafyl permefyren 5U fyelfen. Icicfyt alle unferer tpeftlidjen

Pioniere fafyen fo aus, mie fte Dichter unb Komanfdjriftfteller uns

5U fdnlbem pflegen. XTeben bem fütmen ^orfdjer, bem felbftlofen

3bealiften, bem fleißigen 2tcferbauer unb f}anbroerfer fanb man
gar manef/t jener (5eftalten, benen man nicfyt gerne im Dunfeln

begegnet, Caugenicfytfe aller Scfyattirungen, beiberlei (ßefdjledjts.

Derartiges töefinbel fyat natürlid? ntcfyt ba3u beigetragen, bie 3ubi=
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anerraffe förperlidj 5U pereblen ober fittlid? 5U tyben unb bas gute

(EinDemefymen 3tr>tfcf?en ben «Eingeborenen unb b^n <£ingeu>anber=

ten iu förbern.

<3ur ^ett, als bie erften XDeifen in ber <£>egenb anlangten, mo

fyeute bie grofen fjanbelspaläfte (tfyicago's ftefyen, unb in b<in ba*

rauffolgenben 50 3afyren, bilbete „bas Canb ber 3Uinois" b<tn

Cummelpla^ ber folgenben 3nbianerftämme: Illinois, Hliamis,

Kicfapoos unb ZTCascoutins, Pottatpatomies, Sacs unb ^ores,

tDinnebagoes unb Sfyamnees
—

alfo fämmtlicfy, mit 2lusnafyme
ber IDinnebagoes, 2lngefyörige ber 2tlgonfin =

^amilie. lieber

bie Dorgefcfyidjte biefer 3nbianer läft ficfy nichts ZDiffensuwtfyes
ermitteln. IHit Husnobme ber Sfyamnees, meiere e^äfylen, ba%

ifyre Poreltern pon meit fyer, aus einem fremben Canbe eittgett>an=

bert feien, behaupten bie fämmtlidjen übrigen 3nbianerftämme

amerifanifdjen Urfprungs ju fein, ober mie eine ifyrer Ueberliefe=

rungen lautet, pon (Eltern ab5uftammen, bie fyierjulanbe aus ber

(Erbe gefommen feien.

Die Hamen, unter meieren fie pon ifyren meifen Derbrängern
in bm Büchern ber <0efdytd?te pe^eidmet morben, ftnb rein jufäl=

lige unb mürben gemöfmlidj pon ber ^erfunft, bem XDo^nfi^,
ober farafteriftifdjen (Eigentfyümlicfyfeiten bes betreffenben

Stammes abgeleitet. Die erften (Erforfdjer bes meftlicfyen 3n°i =

anerlanbes fcfyeinen es mit ber Hecfytfcfyreibung ber 3nbianer=

namen nicfyt fefyr genau genommen 5U fyaben, benn berfelbe

Harne fommt oft in einem Dutjenb perfdjiebener Scfyreibmeifen

por unb ift nid)t feiten bis 5ur Unfenntlicfyfeit entftellt. So 5. B.

nannten ftd? bie perbünbeten Stämme ber "Kasfasfias, (Eafyofias,

Camaroas, Peorias unb XtTitdngamies mit faraftertftifdjnnbi»

anifdjer Befdfyeibenfyeit bte „3nini," u>as in ber 2llgonfin=Spracfje

fo piel mie por5Üglid?e ZTTänner ober (Sentlemen bebeutet. „3nini"
tpar ben ^ranjofen, 6ic suerft mitifynen in Berührung famen, nicfyt

geläufig, u?ef fyalb fie „3llini'
/

baraus machten unb alsbalb bie

fran5öfifd?e (Enbung „ois" auflisten. So mürben aus ben 3nini

31Iinois, bann aud} 3tlinoies, 3Uinoues, 3llimomonef, 3llinitpef

u. f. vo.

Die J^auptnieberluffungen ber 3nini ober 3üinois befanben

ftcfy
im mittleren unb nörblicfyen tTfyeile bes (Bebietes, bas fyeute b<tn

Staat 3Uinois bilbet. XPo jet^t bas Stäbtdjen Utica ftefyt, in €a
Salle County, ba wav einft ein blüfyenbes 3nbianerborf, £a Van-
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tum genannt, bas im 3afyre J680 nicfyt weniger als 8000 (£imr>ofj=

ner jäfylte. 2Xc^nltd?e Dörfer, tr>enn aud} Heiner, gab es bamals

ettr>a jtrm^ig innerhalb ber beseidmeten (Srensen. (£ine Ueberftcfyt

über Sie 3nbianerbörfer fyieftger (Begenb unb bie r>on Cafalle unb

ben franjöfifcfyen XTtiffionären gegrünbeten XJnfiebelungen unb

befeftigten piä^e giebt eine r>on bem jungen fransöftfeben 3nge=
nieur ^ranquelin im Uafyre ^684 für bie fratt5öftfcfye Regierung

angefertigte Karte, bie unr fyier folgen laffen.

Die Xtnftebelungen ber Illinois erftreeften fiel),
an ben t>erfd}ie=

benen ^lu^ufern entlang, bis gegenüber bem heutigen St. £ouis;

ja 5U Anfang bes J8. 3afyrrmnberts tt>ar bie Dorfyut berfelben bis

an bie XTTünbung bes £>fyio porgefdjoben. Die 3llinoifer (Segenb
bilbete $u jener ^eit ein roafyres 3nbianer=Parabies: faftige JDie=

fen unb üppige IDälber; r>or5üglid?es Xlcferlanb unb ftfd?reid?e

^lüffe unb Seen; IDilb in ^ülle unb ^ülle: Büffel, Kotfytpilb, Bä=

ren, Panther, H)ilbfa£en, IDölfe, Biber, £)ttern, ZtTarber, Dadjfe,

IDafcfybären, ^afen, rr>ilbe Sdjmäne, <5änfe, (£nten, Cauben, tErui'

fyürmer unb Hebfyürmer; ITCais unb Bohnen, foroie perfdjiebene

Knollengen?äd}fe unb (ßemüfe, mit beren Kultur fiefy bie 3nbianer

befaßten, gebieten faft ofme Pflege; Hüffe unb roilbes £)bft gab es

in Ueberflufj
— bie unüberroinblid^e 2lbfd?eu ber 3nbianer gegen

jegliche Arbeit mar ifynen bafyer in jenem golbenen Zeitalter nidjt

im IDege.
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Docfy es ift befanntltd} bafür geforgt, ba% bie Baume nicfyt in

ben §immel macfyfen. Was einerfeits bas <0lücf ber Urbemofmer

iytcftgcr (Begenb ausmachte, bas mar anbererfeits mieber bie Quelle

ifyres Unglücfs. Die Kunbe t>on bem auferorbentlicf/en natürlichen

Heicfytfmm bes Canbes perbreitete ficfy, aucfy otme tTelegrapfy unb

Leitungen, bis in bie entlegenften tDinfel bes Canbes, unb alsbalb

entfpann ftd? unter ben ^erren Kotrjfyäuten ein focialiftifcrpcom«

muniftifcr/er tDettbemerb, ber felbft bem meiteft fortgefcfyrittenen

unferer „geniefenben (Benoffen" genügt fyaben müfte. Die erften,

bie r/erangerücft famen, umju t fy eilen, maren bie Siouy aus

bem fernen XDeften; vom Horben r/er famen bie Sacs unb $oyes;
bie Kicfapoos unb Pottaroatomies com XTorboften, unb last but

not ieast eilten uom fernen £)ften r/er in gellen Raufen bie ttnlben

3rofefen. Zcun ging es an ein Sdjäbelfpalten, unb gar mancf/er
ber bieberen Vorgänger t>on 3ofm XTCoft muffte ins <3ras beiden,
bis bie grofe tlfjeilungsibee in ir/ren perfcfytebenen Stabien unb

HHeberfyolungen auf bem jungfräulichen Boben biefes freien Can=

bes prafttfcfje 2tntr>enbung gefunben fyatte. Die Stärfften, (Brau*

famften unb UMlbeften famen natürlich bei ber tCfyeilung am
beften meg, in r>orliegenbem ^alle alfo bie 3rofefen, melcfye

mehrere blutige Crjeilungs=<3üge gegen bas X)olf ber3llinois

unternahmen, bis fie biefelben faft uöllig uerbrängt unb unterjocht

Ratten.

Die töefcfyicf/te ber 3nbianer bes Horbroeftens, r»on ber ZTtitte

bes \7. bis gegen <£nbe bes \8. 3ab;rtmnberts, lieft ftd? faft roie bas

le£te Kapitel bes Hibelungen«£iebes, es ift ein Blutuergiefen orme

<£nb?
f
ein Kampf 2tücr gegen 2lUe bis jur Demicfytung. Daf

übrigens felbft in biefem tollen <Zancan ber beftia lifcfyen Selbftfucfjt

bie Homanttf mitunter ju ir/rem Redete fam, bemeift ber folgenbe

gefcfyicf/tlicr/ beglaubigte Porfall, ben mir ben Cefern um fo weniger

uorentfyalten mollen, als er auf jenes büftere ^eitbilb einige gol=

bene Strahlen roirft unb als er einen ber feltenen ^älle btlbet,

ba ein inbianifcfyes JDeib rpnbelnb unb trtumpfyirenb in

bzn Porbergrunb tritt. <£s mar u as 3ar/r ^673. Die 3rofefen

rjatten mieber einen ir/rer Haubsüge gegen bie Illinois unternommen,
ein 3nbianerborf geplünbert, bie Bemofyner »erjagt unb feierten

bie müftefte Sieges=£>rgie, melcfye felbft burcfj bie Xcacf/t nicf/t unter*

brocken mürbe. fTf/atlos unb ratfylos beobachteten bie Befiegten
bas treiben aus ber ^erne. Da trat IDatct/efee

— ober IDatfefa,



mie bie Scfyriftfunbigen ber tDeifen fte nannten— ein blutjunges

3nbtanermäbcfyen, por fte ^in,tm 2luge bas ^euer ber Begeifterung,
bte IPangen burdjglüfyt pon bem gerechten ^orne über bas erbub

bete Unredjt, unb befcfymor fte, ben Sdmtj ber Hadjt unb ben Sieges=

taumel ber ^etnbe $ur Kadje unb Pergeltung aus5unu£en. Dod}
bte ZTCänner fyatten ntcfyt £uft, mit bem gefährlichen ^einbe nodj=

mals an5ubtnben, fonbern überliefen ftdj ftumpfftnnig ifyrem

Schieffal. Da tr>enbete fidj IPatfefa an bie grauer, unb be=

fcfyu>or fte, bie mutfylofen Ztlanner $u befcfyämen unb ftatt ifyrer 5um
"Kampf miber ben (Ersfeinb aufs Sdjlacfytfelb 5U jiefyen. Scfyaaren»

meife famen bie Squams fyerbei, bewaffnet mit Pfeil unb Bogen.
Hun rafften ftcfy auefy bie Krieger auf, unb, geführt pon bem

tapferen ZTtäbdjen, überrumpelte biefes feltfame fjeer bie 3rofefen
unb brachte ifynen eine pemicfytenbe Hieberlage bei. Dort tr>o ftdy

biefer Kampf r>or mefyr als 5tpettmnbert 3afyren abgefpielt, ift

fyeute ber Sit? ber Beworben pon 3roquois=County, bas Stäbtdjen

fyeif t 5U (£fyren ber inbianifcfyen 3ungfrau pon Orleans, TD a t f e f a.

(£fye mir uns meiter mit bem £zbzn unb Creiben ber rotten

Urbemofmer biefes Canbes befcfyäftigen, menben mir b<^n Blicf 5U=

nädjft nadf bm <£ntbecfern, Pfabftnbem unb (£rforfd)ern bes

großen (Gebietes, beffen geiftiger unb gefdjäftlidjer ZTTittelpunft $u

fein, bie JDunberftabt am ZTCidjigamSee bie (£t)re unb bas Per=

gnügen fyat.

€s mar im 3afyr J53^, als ber Bretagner 3acques Cartier

(ober Quartier, mie er ebenfalls fyäufig genannt unrb), ein erfahre»

ner Seemann, ber regelmäßig pon ber IDeftfüfte ^ranfreidjs nadj
ber tcorbfüfte pon Cabrabor auf ben ^ifcfyfang aussog, auf einer,

im auftrage ber fran$öftfdjen Hegierung unternommenen <£ntbecf=

ungsreife in bie BeÜe=3sle=Stra£e geriet^, melcfye fiefy jmifdjen

Cabrabor unb Xceufunblanb fyinsiefyt unb ben Coren3golf mit bem

atlantifdjen £>cean perbinbet. Die (£rpebition beftanb aus ju>ei

Sdjtffen pon je 6\ (Tonnen (Eragfraft unb einer Befa^ung pon 6\

ZTCann. Sie perfolgte einen füblidjen Kurs unb lanbete in bem

(ßaspe=Diftricte, an ber norböftltcfyen Spitje pon <Lanaba, 5tpifd?en

bem Coren$golf unb ber Cfyaleurbai. 3n ber pon nur menigen

3nbianern befudjten (£inöbe richteten biefe fransöftfcfjen Pioniere

ein grofes työl$tvms Kreus auf, meines bas IDappen Karls V.

trug, mit ber 3nfdjrift „Vive le roi de France", unb bamit mar

ber ilft ber (Entbecfung Canaba's ponogen.



($fs urirb bertcfyteV, ba% bie 3nbianer, bie c£anabagnois (Has-

sequape), benen beim 2lnblk? ber feltfamen ZHänner unb ifyres

fürfte unr>erftänblid}en (Bebafyrens nidjt recfyt roofylju ZlTutfye roar,

biefe fefyr erregt um 2lufflärung erfucfjten unb ba% Cartier itmen

barauffyin bebeutet r^abe, basKreus (ei nichts weiter als ein IDegroei*

fer in ben Isafen, worauf fid} bie armen {Teufel beruhigten. 3f;re

erfte Begegnung mit ben tDeifen aus ber alten IDelt nafym leiber

ein fefyr unerfreuliches (£nbe für fte ; infofern nämlicf/, als dar
tier ^wei tr/rer Knaben raubte unb fie auf feiner alsbalb erfolgten

Kücfreife nad? ^ranfreid? mitfdjleppte.

71m \ty. TXlai J535 trat (Lartier feine 5tr>eite 2teife nad) Cabra»

,bor an, unb 5tr>ar biesmal mit brei fleinen ;£afyr5eugen. XDie«

berum paffirte er bie Belie=3sle=Strafe, fyielt fiefy aber biesmal

mefttid? unb lief gegenüber ber 3nfel Hnticofti in bie r>on ifym be«

nannte £oren5bud?t ein. Sorgfam fur/r er ftromaufwärts bis er

ftd? bei ber prächtigen £)rleans=3nfel cor 2Infer legte, ber er, bes

üppigen Pflanjenwudjfes unb namentlich ber melen mit fd?macf«

fyaften Beeren reidj belabenen wilben Reben wegen, bin Hamen
Baccfms=3nfel gab. Die bort anwefenben 3nbianer, befonbers

ifyr Häuptling Donnacona, famen ben ^ran$ofen aufs ^reunblidjfte

entgegen, r/alfen ir/nen bie (ßegenb burcf/forfcfjen unb begleiteten fte

auf ifyrer ^at/rt ben fjodjelaga (£oren5fluf ) fyinauf bis $u bem

großen 3nbianerlager Stabacone (wo fyeute bie Stabt Quebec

ftefyt). IXüd} bort würben bie ^remben freunblid? aufgenommen,
nur fudjten bie (Eingeborenen fie burdj £tft unb Ueberrebung bar>on

ab5ur/alten, weiter ftromaufwärts $u fahren. Dod? (Lartier be=

fyarite auf feinem Porfyaben, unb am 2. £)ctober J555 langte er

glücflicfy in bem großen 3nbianerlager an, bas, gleid? bem ^luf,

„i}ocf;elaga" bie£ unb — fyeute unter bem Hamen ZTtontreal be=

fannt ift. Unter Crompetengefcfymetter lanbeten bie ^ran5ofen,
unb bie 3nbianer, bie fie für fyöfyere, göttliche H)efen tjielten, waren

aufer ftdj r»or ^reube; fie überhäuften bie Zlnfommlinge mit allen

nur benfbaren Beweifen ber (Baftfreunbfdjaft, seigten ifmen mit

Stol5 unb ^reube ifyr aus etwa 50 riefigen Blocffyäufern

befter/enbes, befeftigtes £ager unb fdjleppten fdjlieflid} itjre

Kranfen herbei (worunter tfyr Häuptling, ber gelähmt war)

mit ber Bitte an (Eartier, baf er fie berühren unb baburd}

feilen möge. Diefer tfyat bas itjm unter ben Umftänben g>ünäd)P

liegenbe. (£r machte bas ^eief/en bes Kreu5es über bie ftranfen,
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las tEmen einen 2lbfdmitt aus bem (Eoangelium 3ofyannes r>or,

bann fprad? er ein (Sebet, toorauf bie Ceibensgefdjidjte Cfyrifti

folgte
— etiles in ^ran5öftfcb/, roooon bie brat>en XDilben natürlich)

feine Silbe oerftanben
—

hierauf empfahl erfid}, inbem er ilmen be-

beutete, ba% er fpäter toieberfommen roerbe. £>b biefes {^eiber*

fahren bem gelähmten Häuptling unb feinen Stammesgenoffen
r>iel genügt, roirb nicfyt beridjtet; jebenfalls fyatte er ein t>ielr»er*

fpredjenbes Stücf neuer Kultur fennen gelernt unb einen Dorge=

fcfjmacf befommen t>on bem „neuen Kurs", ber in feinem
£anbe nun balb eingefcfylagen rourbe. Beim 2lbfdjieb ber

^ran5ofen roieberum Crompetengefcfymetter, nacb/bem Cartier

unter bie 3nbianer fteine, für biefe aber unenblidj foftbare,

©efdjenfe: Beile, ÜTeffer, Jammer, tEafcfyenfptegel, (Glasperlen

unb bergleidjen fyatte oertfyeilen laffen. 2tufs ^öcfyfte befriebigt

r»on feinen Erlebniffen unb (Erfolgen, feierte Cartier nadj Staba*

cone 5urü(J unb brachte bzn IDinter in einem oon ifym erbauten

^ort am St. (Efyarles^luf 5U. Seine Danfbarfeit für bie (£>aft=

freunbfdjaft ber 3nbianer üergalt ber tDelfdje baburcfy, ba% er

Donnacona unb beffen Unterfyäuptlinge überfallen lie£ unb als

(befangene nad} $tantuid) bradjte. (£s roar am \6. 3uli ^536,
als bie (Eypebition in St. XTtalo roteber eintraf. Die 3nbianer=

Häuptlinge tourben alsbalb getauft, roas fte jebocfy nicfyt abhielt,

aus (Sram unb ^eimroet) 5U fterben, noct) eb/e (Eartier eine weitere

(Eypebition nacfy ber neuen IDelt ausgerüftet fyatte. Derfelbe

madjte bie Heife nod) $u roieberfyolten UTalen, eb/e er fict) in feiner

Daterftabt 5ur Kufye fe^te, too er r>on feiner Regierung in 2fner«

fennung feiner £>erbienfte geabelt unb mit einer 2Iltersoerforgung

bebacb/t rourbe. 3m 3afyre \555 erreichte fein beroegtes, an

abenteuern fo reiches Ceben ein (Enbe. — Canaba- rourbe bas oon

ifym entbecfte £anb genannt, roeil ber (£oren5=) Strom, auf roel-

cb/em er fyinauffub/r, bei ben (Eingeborenen b^n Hamen
(Eanaba «

,£luf? führte. TXad} anberen franjjöfifcb/en ^or«

fd)em bebeutet bas IDort <Lanaba fooiel als „bie

Stabt" ober „bas ^efttanb". 3n ben Schriften (Eartier's

ift unter ber Beseidmung Canaba nur bas 5u>ifdjen ber 3sle auj
(Loubres unb Quebec gelegene (Sebiet 5U oerfteb/en. Es famen
im Saufe bes \6. 3ab/rtmnberts nacfy <£artier noct; manche Hei»

fenbe in bie oon it?m burd/forfdjte (Segenb, bod) ber (8runb 5U
einer bau ern ben Zlnfieblung in Canaba rourbe erft 5U Anfang
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bes \7. 3af?rfmnberts gelegt, unb 5war burd? ben perbienftpollen unb

fyodjgebilbeten fransöfifdjen Seefahrer Samuetbe(£r;amplain.
Sproffe einer alten, ljod?angefel?enen Seemannsfamilie (geb.

in Brouage, an ber Biscaya Bud?t, in J567), würbe er fdjon

früf/e für biefen Beruf vorbereitet, erhielt auferbem eine militä=

rifdje Husbilbung, würbe Capallerie^Offaier, trat bann in bie

Kriegsmarine ein, befehligte im 3al?re J599 bas feinem £)nfel

angefyörige ;£ar?r5eug „St. 3ulien", mit weldjem er ein paar

3af?re in H)eft«3nbien, ZTCerifo unb Panama perweilte, unb

fefyrte \60\ wieber in feine fjeimatfy $urücf. Dort trat er fobann,

beiläufig bemerft, mit bem Porfdjlag, burd? bie Canbenge pon

Panama einen Sdjiffscanal $u leiten, por bie £)effentlid?feit
— ein

Unternehmen, beffen Unburdjfürjrbarfett nun, nad? faft brei 3af?r=

ljunberten, burd? bas fd?mär?lid?e, mit faft sweitaufenb XTTillionen

^raufen bc5al?ltc ^iasfo bes ^errn Ceffeps wofjl enbgültig feft
5

geftellt ift. TXm 25. 1Xläv$ J603 organiftrteCfyamplain eine €rpe=
bition nad? Xlorbamerira, lanbete am 24. ZTCai bei tEabouffac, am
(£influf bes Saguenay in ben Corensftrom, unb befudjte pon ba

aus bie pon Cartier im 3af?re J575 entbecften piätje. 3m
Zluguft begab er fid? auf bie ^eimreife, peröffentlidjte fofort aus»

füf?rlid?e Heifeberidjte unb trat im barauffolgenben ^rüfjjafyr eine

^orfcrmngsreife nad? ZTeufdjottlanb an, bie er bann über bie £>ft
s

füfte biefes Conttnents bis fyerab 5ur Cfyefapeafe-Bai ausbeute.

J607 fegelte er. nad? ^ranfreid? 3urücf, um für bie (Errichtung

eines fran5öftfd?en ^anbelspoftens am £oren3=^luffe 5U agitiren.

3n feinen Bemühungen erfolgreich, begab er ftd? J608 wieber auf

bie Keife nad? ber neuen IDelt, ben £oren5=^luf hinauf, bis 5U bem

Platte, ben (tartier als Stabacone beseidmet fyatte, ber aber pon

btn itlgonfins nun Quebec (b. I?. Stromenge) genannt warb.

£)ier erbaute (Efyamplain fjäufer, fäte betreibe, leitete einen ausge=

betmten Pelsfyanbel ein unb warb fo5um(8rünber ber Stabt

Quebec, welches mithin fo eine Hrt (Sroftante pon (£fji'-

cago ift.

Da bie ifym befreunbeten Stämme ber 2Ugonfin= 3nbianer

pon ben 3ro!efen, welche füböftltd? pon irmen Rauften, ftarf

bebrängt würben, rüftete Cfyamplain mit feinen Bunbesgenoffen
im Sommer J609 einen Kriegs5ug gegen biefelben aus —
etwa um biefelbe <5eit als ber <£nglänber £}enbric? ^ubfon, im

Dienfte ber £)ftinbifd?cn <0efellfd?aft pon 2lmfterbam, ban ^ubfon
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erforfdjte unb auf 6cm fleinen „^albmonb" feine erfte Begegnung
mit ben (Eingeborenen fyatk.

Bei biefer Gelegenheit entbeefte Cfyamplain bin prad}t=

Pollen Binnenfee, ber feitbem feinen Hamen trägt, unb auf bem=

felben
— Sdjmärme von 3rofefen. 2üs bie feinblidjen Streiter

einanber anftdjtig mürben, begaben fte fiefy fofort ans £anb unb per*

fd}an5ten ftd? gegen einanber. 2lm näd)ften ZTCorgen beim

Sonnenaufgang begann ber Kampf. Die alten ^afenbüdjfen mit

tfjren Kabfdjlöffern nehmen fidj neben unferen jetzigen Sdjie£=

maffen fomifdj genug aus, aber über Pfeil unb Bogen ber Hotfy*

fyäute trugen fte boefy leidet bin Sieg bapon. Cfyamplain felber

nafym brei 3nbianerfyäuptlinge aufs Korn, mopon er jmei töbtete

unb einen töblicfy permunbete, morauf bie 3rofefen bie ^ludjt ergrif»

fen. Das mar bas er fte 3nbianerblut, bas pon tDeifen
im Horben pon ZImerifa pergoffen morben ift, unb bie ^ransofen

muf ten im £aufe ber ^eit fdjmer für biefen leidet errungenen <£r<

folg büfen. So lange ifyre ^errfdjaft in (£anaba gebauert unb

audfy fyier unten in Illinois, als fte gegen <Enbe bes \7. 3afyrtmn=
berts iryre Kolonien gegrünbet maren ifmen bie 3rofefen beftänbig

auf ben ^erfen unb fyaben ifynen tfyeils auf eigene Hedmung, tfyeils

als ZHiet^finge unb Bunbesgenoffen ber (£nglänber, gar mandje

fdjmere Schlappe beigebracht.

3m ^erbft J609 nad} ^ranfreiefy jurücfgefefyrt, fam Cfyarm

piain im barauffolgenben ^rüfyjafyr, mofyl ausgerüftet unb begleitet

pon einer erheblichen 2tri5al?l pon i)anbmerfern, nad? Quebec $u=

rücf unb unternahm mieberum einen Streifsug gegen bie 3rofefen,

bodj mürbe er — ttwa um biefelbe «^ßit als fein König unb (Bon-

ner, *}einricfy
IVV bem mörberifcfyen Doldje Hapaillac's $um £)pfer

fiel
— bei ber <£rftürmung bes befeftigten £agers ber 3rofefen am

Sorel=^luf burdj einen pfeilfdmf gefafyrlicfy permunbet. <£r

fud)te unb fanb in ber f}eimattj (Senefung unb mürbe fobann pon

ber fran5Öfifd?en Hegierung in ^6^2 $um £ieutenant=<8ouperneur

pon Tieu--$tanfrtid) ((£anaba) ernannt, meldjen Poften er alsbalb

antrat unb mit großer Umficfyt eine Hcil?c pon 3afyren perroaltete.

3m f}erbft \6\3 begab er ftdj abermals nad} ^ranfreidj, um im

3ntereffe ber Colonie 5U mirfen, unb biesmal brachte er bei feiner

Kücffefyr, \6\5 f
ben pater Denis 3amay unb 5mei anbere |ran =

5isfanermöncfye unb einen IDeltgeiftlicfytn mit, <Me ifym auf

feinen ^orfdmngsreifen im Gebiete bes £oreu5ftroms unb bes
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£}uron= unb £)ntario=Sees, fomie bei feinen Bemühungen um bie

(tipilifirung 6er Algonfins mefentlicfye Dienfte leifteten.

Die ^rat^isfaner maren mithin bie erften ©ei ft liefen,

meldje aus ber alten IDelt nadj unferem Horben herüber Famen,
um bie lüilben ben Segnungen ber efyriftlicfyen Keligion unb ber

Kultur ber alten IDclt 5UgängIicfy 5U machen.
Seine alten ^einbe, bie 3rofefen, liefen (Efyamplain aud? jetjt

Peine Kufye, unb bei einem im ^erbft \6\5 gegen biefelben unter*

nommenen Streifsuge begegnete es ifym, ba% er nicfyt nur 5u>eimal

gefäfyrlicfy permunbet, fonbern auefy, in ^olge ber Hnbotmäfigfeit

ber ifym perbünbeten ^uronen, 5urücfgefcfylagen würbe. (£s fyatte

nun allen Anfcfyein, als ob ber Stern ber neuen fran5öftfd?en Colonie

im (£rbleicfyen fei. Dergeblidj perboppelte (Efyamplain nadj er=

folgter XDiebergenefung feine Bemühungen, bie gefcfyäftlicfye £age

berfelben 5U r/eben unb im fjeimatfylanbe mer/r merftfyätiges 3ns

tereffe für fie maefourufen. Das junge (öemeinmefen ronnte noer)

nidjt auf eigenen ^üfen ftefyen, unb bie italienifcfyen Abenteurer

braufenim ZKutterlanbe, melcfye fiefy
mit ZTTaria pon ZTTebicis in

bie Pormunbfdjaft bes unglücffeligen Couis XIII. teilten, Ratten

für basfelbe ntdfyt bas minbefte 3ntereffe. <£rft nadjbem Carbinal

Hicfyelieu in bzrx Staatsrat!? eingetreten tt>ar, macfyte fiefy eine

grünblicbe IDenbung 3um Befferen geltenb. Die Beftebelung pon

Quebec mürbe fct?r energifdfy betrieben, ber ^anbel mit b<:n (£tm

geborenen nafym einen erfyeblicfyen Auffcfymung unb ber pia£
mürbe entfprecfyenb befeftigt. Kicfyelieu, melcfyer ben transatlam

tifcfyen Angelegenheiten befonbere Aufmerffamfeit mibmete, er-

nannte fcfyon im erften 3afyre feines Hegiments bzn £}er5og pon

X)entabour 5um EHcefönig pon Heu^ranfreicfy (\625), unb bas

<£rfte, mas biefer tfyat, mar, ba% er eine Ansafyl 3efuiten = Pa-
tres fyerüberfdjicfte, um an bem IDerfe ber Cipiliftrung unb

Befefyrung ber (Eingeborenen mitsumirfen
— ein (£reignif , bas,

mie mir balb fefyen merben, für bie (Jrnttpicfelung bes Horbmeftens
unb pornefymlicf; bes (ßebietes pon 3llinois pon fjerporragenber

Bebeutung mar.

Anfangs fam es 5mifcfyen bzn neuangefommenen geiftlidjen

^erren einerfeits unb ben bereits anfäffigen ^ransisfanern unb

bzn Dermaltungsbefyörben anbererfeits fyäuftg 5U recfyt uuer=

quicflicfyen Streitigfeiten, bodf mäfyrte es nicfyt lange, bis bie

3efuiten einen leitenben (£influf auf bie (EoloniakAngelegenfyeiten
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erlangt fyatten, ber fieb für bas £anb im (großen unb töanjen feb/r .

portb/eilfyaft geftaltete.

(£in perr/ängnifpolles (£reignif in ber (Sefd/icb/te ber Kolonie

mar bic im 3uli 1(628 plötslid? erfolgte 2Infunft einer englifcfyen

Kriegsflotte, befehligt pon Sir Dapib Kirf unb feinen 5mei Brü=

bern, melcf/e bie bebingungslofe Uebergabe ber ^eftung unb 2Ius»

lieferung ifjres Commanbanten (£r/amplain »erlangten. Die r>on

<£arbinal Kicfyelieu organifirte Canaba^efellfdjaft r/atte faft 5ur

felben ^eit mehrere Sd/iffe mit Proliant, IDaffen u. bgl. pon

^ranfreidj für bie £olcnial=Bepölferung abgefanbt, meld/e fet?n=

licr/ft ermartet, aber pon btn (£nglänbern gefapert unb befcr/lag=

nat/mt mürben. 3n ^olge beffen burd/lebten bie armen Cana=
bier einen fcr/limmen XDinter, unb gerabe ein 3ar/r nacr) ber 7in-

funft ber (£nglänber fab/en ftdj <£r/amplain unb feine Ceute

genötr/igt, fid/ benfelben 5U ergeben. £r/amplain mürbe nad)

(Englanb gebracht unb bort bis J632 gefangen gehalten. Die

fransöftfcfye Hegierung r/atte offenbar injmifcf/en alles Pertrauen

in bie <?>ufunft ber canabifdjen Colonie perloren, benn als ir/r

biefelbe, burd} ben ^rieben pon St. <£>ermain=en=£aye, pon ben

(gnglänbern mieber surücfgegeben mürbe, mar fte anfangs unen'

fd/loffen, ob fte biefelbe annehmen folle. 3m ^rüb/jab/r J633 mar

(£r/amplain mieber mit brei por5ügltd/ ausgerüfteten Segelfd/iffen

nad? feiner (Eolonie untermegs, unb 5mar als (Bouperneur ber»

felben. <8rof mar ber 3ubel, unter ben 3nbianern fomor/l als

unter ben XDeifen, als ber bemär/rte ^üfyrer unb Dorfämpfer in

bev neuen £)eimatr/ mieber eintraf. Sofort nad? feiner 2Infunft

befeftigte er bie Hid/elieu=3nfel, legte bie Stabt tEr/ree Pipers an

unb grünbete eine ÖErjier/ungsanftalt für junge 3nbtaner. Docf/

follte ftcf/ <£r/amplain feiner Sd/öpfungen nieb/t lange meb/r erfreuen.

(£r ftarb in Quebec am 25. December \635.

Der mäd/tige 3mpuls, ben biefer r>erbiente ^orfd/er ber Be=

fiebelung unb (Eipiliftrung bes neuentbeeften £anbes gegeben b/atte,

mirfte nad/ feinem Cobe fort unb feine (Befänden fd/ritten auf

bem ib/nen pon ib/m porgejeigten XDege rüftig meiter — bem

IDeften 5U.
—

^unäd/ft begegnen mir 3 e a n H i c 1 e
t,

ber

lange unter ben perfd/iebenen 2tlgonfin'Stämmen gelebt, beren

Spracb/e fprad/, unb ftd/ fomeit inbianifirt r/atte, ba% fie ib/n als

(Einen ber 3b/rigen bef/anbelten. Seine Dienfte als Dolmetfd/er

unb Unterb/änbler, überhaupt ber <£influf,
ben er auf bie 3nbianer
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ausübte, war für bie canabifdje Regierung t>on großem £)or=

tfyeile.— 2tm ^.3 uli \63^entbecfteXcicolet ben ZTCi cfyi*

gan» See, ober, wie er 5uerft genannt würbe, ben 3llinois=See,

„tac bes 3Uinois", burcfyjog einen grofen Cfyeil bes Xcorbweftens,
wobei er bie (Efyippewas in (£>reen=Bay befudfyte, bie UTascoutins

<HR ^or=^luffe, bie ZHenominees unb bie IDinnebagoes an bem

naefy ben festeren genannten Binnenfee. VOo immer Hicolet ftcfy

Miefen lief*, gab es inbianifdje Xnaffenuerfammlungen, bei welcher

Gelegenheit er gewöfmlicfy 2tnfpracrjen an bie Derfammelten

fyielt, bie ifyre IDirfung nie perfekten. 2tls üuriofum mag fyier

angeführt werben, ba% gelegentlich bes le£t ermähnten Befudjes
bie 3nbianer bem ^ransofen ein ^efteffen gaben, bei welchem nidjt

weniger als ein tmnbert unb 5tt>an5ig Biber aufgetragen worben

ftnb.
— Hicolet mar ber erfte VO e i f e, beffen $a% bas Gebiet bes

heutigen VO i s c o n f i n unb Illinois betrat. — Der erfte XDeif e,

wekr/er bes oberen ZTTif fiff ippi anficfytig würbe, warPierre
(Esprit Habiffon, {658, ein unermüblidjer ^orfcfyer unb Pel5=

fyänbler, ber auf allen feinen Keifen genau Cagebud? führte, unb

bem feine ^eitgenoffen wichtige ZUittr/eilungen Derbanften. <3u=

fammen mit feinem Scfywager ZHebart c£fyouart, grünbete er

fpäter eine Zlnfiebelung an ber ^ubfon=Bay, aus welcher ftdj bie

befannte *} ubf on»Bay = <0 efe 1 If d?af t entwicMte. Uebri=

gens follen auet; bie bei einer ^orfdmngsreife r>erunglücften 3efui=

tenpatres ITC e n a r b unb (5 u e r i n fcfyon mefyr als ein 3afyr5elmt
cor 3olliet unb HTarquette ben oberen 2Ttiffifftppi entbeeft fyaben.

Der naef/fte in ber Keilte ber fran5öfifcfyen Pfabfinber ift XI i c o I a s

P e r r o t, ber ftcfy
in ber <5eit r>on J670

—
J690 grof e £>erbienfte um

bie Durcfyforfdmng ber oberen Seen, bes ^or=Kir»er={Tfyales unb

bes oberen IHifftffippi erworben I?at. (£r war ber (£ntbecfer ber

erften B 1 e i m i n e n im IPeften.

£ouis3olliet (häufig auefy 3oliet genannt) ift ber erfte

ber fran5öfifdjen Pioniere, welcher eine (£rforfdjungs=(£rpebition

nad} unferer (£> e g e n b leitete unb ben Bobcn befcfyrttt, auf bem
bas heutige Chicago ftefyt. (£r war fdjon ein Kinb ber neuen

tDelt, geboren in Quebec ^6^5- Der Sofyn eines armen

fymbmerfers, würbe er in ber bortigen 3efuitenfcrmle er5ogen unb

war für ben geiftlidjen Stanb befttmmt. Dodj fcfyien ber 2Danber=

ftab mefyr Keij für ifm 5U fyaben, als ber Krummftab, bie Urwalb=

luft mefyr als bie Klofterlufi. \669 finben wir itm bereits bamit
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befcfyäftigt, im auftrage ber (£olonialregierung bie Kupferminen
am Superior=See 5U burdjforfcfyen. Tluf 6er Kücfreife entbeefte et

bei Mefer Gelegenheit ben (£ r i e = S e e. Da er alle feine Unterner)=

mungen mit Gefcfyid unb (Erfolg burdjfüfyrte, mürbe er r>on bem
Gour>erneur ^rontenac mit ber XHiffion betraut, „bie Sübfee im

ZlTascoutins=£anb, fomie ben großen 2Hifftfftppt=$luj?
"

(pon bzn

3nbianern „Xnicr)e=Sepe"
—

grofer $luf
—

genannt) 5U erforfdjen.

Damals mußten bie (£anabier nodj nidjt, ba% ber r»on De Soto im

3afyre \5<k\ entbeefte unb com tDfute ;Kber bL jü feiner (Ein=

münbung in ben Golf rx>n XTTerico burdjforfdjte ^luf ibentifdj

ift mit bem „2TCid}e=Sepe", pon bem fte suerft burdj bie 3nbianer

nähere Kenntnif erhielten, unb beffen oberes (Enbe üon ifyren

ZHiffionären fcfyon befahren marb.

3m ^erbft ^672 machte 3olliet ftdj auf beniDeg, begleitet

r>on einem erprobten Diener unb rrier 3nbianern, unb langte TXn-

fangs December an ber, btn ^uron mit bem 2TTid)tgan=See oer^

binbenben XnacfinatD=Straf e an. 2tn bem nörblidjen Ufer ber=

felben befanb ftd} bamals bie St. 3gna5=2TUffton ber fran5öftfd?en

3efuiten, beren Dorftefyer, Pater ZTTarquette, wor)l befannt mar

burd} feinen (Eifer unb feinen (Erfolg in ber Ciriliftrung unb Be»

fefyrung ber rotten (Eingeborenen. Dorthin manbte ftd? 3olliet

5unäcr)ft, um ben Pater, ber nidjt weniger als fedjs 3nbianer*

Dialefte fliefenb fpradj, 5U peranlaffen, tim auf ber müfyer>ollen

unb gefafyrbringenben Keife naefy bem fernen IDeften 5U begleiten.

2Juf bas Bereitmilligfte nafym XHarquette ben Porfdjlag an. Tim

\7. ZHai J673 »erliefen bie Genannten ZTtacfinam, gelangten

menige {Tage fpäter in bie Green Bay, fuhren r>on bort ben $op
^luf hinauf, liefen ficr) bann burdj befreunbete 3nbianer (bie

ITtascoutins) in ben tDisconfhr^luf geleiten unb fuhren b^n

IDisconftn fyinabbis 5um XTCifftfftppi, ben fte am \7. 3uni 1(673

erreidjten. ^aft eine U)od?e maren fte auf bem ZTTifftfftppi unter»

megs, etje fie bie erften Spuren menfdjlicfyer XDefen entbeeften,

nämlidj einen 3nbianer=Pfab, ber r>on bem meftlidjen Ufer bes

UTiffiffippi nad) einer fyerrlidjen Prairie führte. Hun mürben bie

Käfyne am Ufer befeftigt, 3oliiet unb ITTarquette fliegen aus unb

fdjritten, nadjbem fte fid} 5U gemeinfdjaftlicfyem Gebete nieberge*

fniet, ben entbeeften Pfab entlang, in banger (Erwartung ber

Dinge, bie ba fommen follten.

IPie mag bas £jer$ ban beiben Braren gefdjlagen fyaben, als
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fte plötjlidj brei 3nbianerbörfer aus bem tDiefengrün fid? abgeben

fafyen! (Ein lauter Huf fettens 6er Ztnfömmlinge war bas Signal

$u einer überaus belebten Scene. Scfyaarenweife eilten bie

erftaunten 3nbianer aus ifyren XDigwams fyerbei unb nahmen in

einiger (Entfernung r>on ben feltfamen ^remblingen Stellung.

Xiad) einer fursen Paufe näherten ftdj itmen, langfam unb bzbäd}-

tig, pier alte Häuptlinge, ^riebenspfeife in ber ^anb. Bis bidjt

por bie Beiben marfdjirten fie unb blieben bann lautlos ftefyen.

Pater ITtarquette wuftenun, baf biefe3nbianer eine woljlwollenbe

<£>efinnung für ifyre unerwarteten Befucfyer Regten, unb fragte fte

im2tlgonfin=Dialefte: „H)er feib ifjr ?" ,,H)irftn6 311im", lautete

bie Antwort. Die ^riebenspfeife würbe herumgereicht unb es ent 5

wickelte ftei? r)icrnad? ein ädjt inbianifcfyes Polfsfeft, bei welchem bie

beiben ^ra^ofen mit ben Kotfyfyäuten tr>arme ^reunbfcfyaft

fcfyloffen. Sedjstmnbert (Eingeborene gaben ben beiben ^orfer/ern

am näcfyften tEage bas Geleit nadj ifyren Kähnen unb nafjmen
itmen bas Perfpredjen ab, balb 5urücf5ufefyren, ein Perfpredjen,

bas fie leiber nie erfüllen fonnten.

IDeiter ging's nun, ben XTTifftffippi fytnab
— wie lange, bafür

fefylt es an juperläfftgen Hnfyaltspunften. tPäfyrenb XRarquette

felber in feinem fpäter, nadj einer langwierigen Kranffyeit unb

olme fcfyriftltdje Hoti5en perfaften Berichte (ifyr tTagebucfy Ratten

bie beiben ^orfcfyer beim Umfragen eines Bootes leiber einge=

büf t) bie 2tnftcr)t pertrat, ba% 3oIlietunb er bis über ben 32. Breite*

grab porgebrungen feien, ftellten Ca Salle unb anbere ^eitgenoffen

bies entfcfyieben in Ztbrebe. Cfyatfacfye ift, baf bie benannten

am {?. 3uli, alfo genau pier IDodjen naefy ifyrer erften Begegnung
mit btn 3nbianern am ZTTiffiffippi, bie ßeimreife antraten, fo ba%

fie, in Hnbetradjt ber möglichen ^afyrgefdjwinbigfeittfyrer Boote,

wofyl faum weit über bie ZHünbung bes Zftiffouri, aber jebenfalls

nidjt weiter, als bis 5um (Einfluf bes £>fyio, wo fjeute <£airo liegt,

gekommen fein mögen. 2lls (£>runb tfyrer Hmfefyr giebt ZTTar=

quette an, ba% fte in (ßefafyr gewefen fein, ben Spaniern in bie

f}änbe 5U fallen. Be5eidmenb ift übrigens ber Umftanb, ba$ bie

3nbianer, weldje fie an bem füblidjften ^iele it)rcr Heife antrafen,

Feuerwaffen, vierte, XTTeffer, Perlen u. bgl. in ifyrem Beft^e Ratten,

weldje fte pon „(Europäern im £)ften" erhalten 5U fyaben porgaben.

2tuf ber Hücfreife fuhren 3olliet unb ZTTarquette aus bem

ZUifftfftppi in bzn 3Uinois=^luf,
ba bie an ber ZTtünbung bes Ie£«
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teren anfäffig getr>efenen peorias ifmen mitgeteilt, ba% bies ber

fü^efte IDeg nacfy ITCacfinatr» fei. 3n einem „Kasfasfias" ge=

nannten Dorfe bes 3llinois trmrben fie auf's ^reunblicfyfte empfan=

gen, ja ein Häuptling mit einer Sd}aat auserlefener junger 3nbia=

ner geleitete fie b i s 5 u m UTtd}igan*See, an beffen u>eft=

liefen Ufern entlang fie bis (Breeu Boy ruberten, wo fie im Sep=

tember ttneber anlangten.

3olliet brachte in ber bortigen 3efuitenmiffion ben tPinter ju

begab ftcfy
im ^rür/jafyr nadj Quebec, wo er sunäer/ft im ^ort

^rontenac mit £ a S a 1 1 e bas <£rgebnif feiner Heife befpraefy,

unb erftattete einen fdjriftlicfyen Bericht an bie (£olonial=Berjörben,

ber alsbalb an bie fran5öfifdje Hegierung weiter beförbert unb r»on

biefer peröffentlidjt trmrbe. 2luf fein töefucfy, „in bem Canb ber

Illinois" eine (Kolonie grünben 3U bürfen, umrbe ifym jebod} t>on

Cubmigs bes XIY. XTTinifter (Lolbert ein abfef/lägiger Befcfyeib, ba

erft (Lanaba mefyr berölfert unb geftärft werben muffe. 3oliiet ttnb=

mete in ber ^olge feine Cfyätigfeit bem Horben unb Xcorboften t>on

<Zanaba
f erhielt in J680 r»on ber fran$öftfcfyen Regierung bie 3nfel

2lnticofti unb anbere Canbfcr/enfungen, tr>ar glücflidj unb erfolgreich

in allen feinen Unternehmungen, bis ber t£ob (\700)feiner einftu^«

reidjen Cfyätigfeit ein ^iel fetzte.

XDcit tragifdjer geftaltete ftcfy bas Scfytcffal feines brat>en <0e=

noffen ZTTarquette. 3n ^°^9e ocr unfäglicfyen 2lnftrengunyen unb

Entbehrungen, benen er auf feiner füfmen Keife burefj ben fernen

tDeften ausgefegt war, lag er franf barnieber als 3otliet naef/

Quebec 5urücfFefyrte. (£r mufte in <25reen Bay cerbleiben, unb

erft im ^erbft füllte er
ftcfy ftarf genug, in bas 3tlinoifer

Canb 5urücf5ufeln
,

en. Da, wo fyeute ZTCilnxmfee ftefyt, bvadite
°< in einer bürftigen Bretterfyütte einen fcfylimmen IDinter $u,

erfcfyöpft unb franf. 3m 2Xläv$ fyatte er ftcf? fotpeit erholt, baff

er nadj feinem Heife5iel, bie r>oreru>är/nte 3nbianer=2lnftebelung

"Kasfasfias, aufbrechen fonnte, wo er am 8. 2lpril anlangte, r>on

bun 3nbianern mit 3ubel empfangen, <^u Caufenben Ratten fte

fidj eingefunben, um ben XPorten ifyres eblen meinen ^reunbes *u

laufdjen, ber einen unbegrenzten (finfluf auf fie aussuüben t»er ;

ftanb. Tim barauffolgenben £)fterfonntag grünbete er bie 3nbia=

ner=UTiffton, nacfybem er ^unberte 5um Cfyriftenttmm befefyrt r/atte.

Sein rafefy sunefymenbes Siedjtrmm nötigte ir/n jebocfy, fofort "2Xn-

ftalten 5ur Kücffefyr 5U treffen. (£ttr>as tr>ie Cobesafmung mag btn
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fyod?fyer5tgen ZTTann befcfylidjen fyaben, als er r>on feiner neuen 3n=

bianergemeinbe 2lbfcfn'eb narjm unb perfprad^, it?r einen ^reunb
aus bem Horben herunter 5U fcfyicfen. So ungern trennten ftd?

bie armen Kotfyfyäute t>on ifyrem leerer unb Prebiger, ba% ^un=
berte ifym bas Geleit bis 5um ZTtidjigamSee gaben, an beffen öft=

liebem Ufer er fiefy jur f)eimfafyrt einfcfyiffte. Ceiber mar es ifmt

nief/t mef/r pergönnt, fein einfames Klofter oben im f/ofyen Zcorben

ju erreichen. (Er mürbe fcfymäcfyer unb fcfymäcfyer unb suletjt fo

fyülflos, ba$ feine beiben (ßefäfyrten tfm beim (Ein- unb 2tusfteigen

tragen mußten. Tim \8. TXlai ^675 lief er an ber (Einmünbung
eines fleinen ^luffes, ber nadjr/er lange feinen Hamen trug, etwa

breif ig ZTCeiten nörblicfy r>on ZTCaniftee, fjalt madjen unb tfyeilte ben

(Befäfyrten mit, ba% er fein (Enbe nafjen füllte. 2Ius Cannenrinbe
unb ^roeigen mürbe notr/bürftig auf einem fjügel bietet beim See=

ufer eine ^ütte fyergeftellt unb ba fyinein ber Cobtfranfe gebettet.

f)ier enbete in ber näcfyften Hadjt bie fegensreidje Caufbalm bes

faum acfytunbbreiftgjäfyrigen XTCannes. Halbem bie £eid)e jur

(Erbe beftattet mar, festen bie Begleiter ZUarquette's bie ^ar/rt nad?
ber nörblidjen ^eimatt? meiter. 3m IDinter \676 bemies eine Tin-

5afyl feiner inbianifdjen 2lnfyänger ir/re Danfbarfeit unb Pietät

baburefy, ba$ fxe bie Ceidje bes ITCifftonärs ausgrub unb in einem

aus Birfenrinbe forgfam uerfertigten Sarge nadj bem St. 3gna5=

Stifte brachte, mofelbft fie unter btn Steinfliefen in ber Kapelle jur

(Erbe beftattet mürbe, <?>met 3afyrr;unberte lang lagen bie (Sebeine

bes fyodmerbienten XTTannes in jener tlöfterlicfyen (Einöbe, r>erfcfjollen

unb pergeffen, bis fie im 3afyre ^877 ein (Seiftltcfyer aus (Eagle

£}arbor bort entbeefte unb ber XDcIt in (Erinnerung brachte.

(Es mar ein bornenr>olles £oos, bas jener felbftlofen ITCänner

bie unferen Banfpräfibenten, Spefulanten unb Bierbrauern bie

ZDege geebnet!

<5ur ^eit, als IHarquette bie XlTiffton in Kasfasfias grünbete,

fyerrfcfyte unter bzn rn'elen Stämmen ber 2tlgon!in=3nbianer fer/on

ein Derfyältnifmäfig reger £)erfef/r, ber ftd? r>om Coren5ftrom bis

5iir (Einmünbung bes £)fjio in bzn XTCifftffippi erftreefte unb an ben

oberen Seen feinen HTittelpunft fyatte. Und) mar bie <?>ar/l ber 5U

bzn 3nbianern in Be5iefmng getretenen fran5öfifd}en 3äger, Pel3=

fyänbler unb (£olonial=Bummler fdjon eine fefyr erfyeblidje. Unb

mäfyrenb bie 3nbianer mit b^n eingemanberten (Englänbern ftetsin

^aber unb Kampf lebten, fcfjeineu fie fyiufidjtlicr} ber ^ransofen ber
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2lnficfjt geroefen 511 fein, bte ficfy
in bem geflügelten IDorte £}etnrid?

feine's fpiegelt, ba% nämlicr; bem lieben Herrgott ein flucr/enber

^ran5ofe lieber
fei,

u*s ein betenber (Englänber. (Eine 2tusnafyme
bauon madjten nur bie 3rofefen unb fpäter r/in unb roieber folcfye

Stämme, bie fid? r»on bin (Engtänbern materieller Dortfyeile fyalber

gegen bie ^rat^ofen aufreisen liefen.

Karafteriftifcr; ift, ba% fcr/on im 3afyre \67\, am \<k- 3U™/
bei ben fällen von Sainte DTarie (Sault St. ZTCary) eine inbianifcfy-

fransöfifdje ^ufammenfunft ftattfanb, bei melier St. Cuffon, ber

Vertreter ber fransöfifef/en Befyörbe in <Zanaba, unter bin ent*

fprecfyenben ^örmltdjfeiten im Hamen £ubtr>ig's bes XIV. r>on

bem £)beren unb bem ^uron=See unb bem baranftofenben (Gebiete,

foroie bem gansen Hanoi „füblicf/ bis 5um ITteere, bas bereits ent-

beeft ift ober nod? entbeut roerben mag", Befttj ergriff, "bas XDappen

^ranfreief/s entfaltete unb ein großes r/ö^ernes Kreus als H)ar;r=

5eicr/en ber Kircf/e aufrichten lief.

(Es maren bei biefem (Ereigniffe fiebjefm 3nbianerftämme aus

allen feilen bes r>orerrt>äfmten Gebietes — u. 2i. bie ZHenomonees,

Pottatrattomies, Saufs unb IDinnebagos
—

pertreten, unb unter

bin anroefenben ^raU3ofen befanben fid? 3olliet, Perrot HToreau

unb eine 2tn5ar/l 3efuiten=ZTliffionäre. Die Canabier rertr;eilten

unter bie Häuptlinge jafylreicfje (öefef/enfe, beren tDertr; jeborr/,

u>ie bie (£fyronifen uns melben, mefyr als aufgewogen rourbe burdj

bie reiche 3agbbeute unb bie foftbaren Pel5t»orrätfye, nxter/e bk

noblen Kotr/r/äute ifyren fransöfifcfyen Bunbesgenoffen mitgebraef/t

Die (Eingeborenen unb bie (Eingeroanberten famen bamals por=

trefflid} miteinanber 5urecr/t.

(Es roürbe bie uns uorgeseidmete (Srense roeit überfef/reiten,

wollten trür bie fämmtlicr/en Keifenben unb ^orfef/er, roelcfye an ber

erften (Entuncfelungsgefcr/icf/te bes amerifanifer/en XTorbens unb

Horbroeftens einen namhaften 2tntr/eil b/aben, in ben Bereid) unfe=

rer Befprecfmngen sieben. 2Xbzt 5um fälligen Perftänbniffe ber

unferen Staat unb unfere Stabt befonbers berüfyrenben (Er=

eigniffe ift es erforberlicb/, ba% tr>ir noefy bes Cebens unb IDirfens

eines Htanncs gebenfen, beffen (Seftalt unter ben Pfabfin=
bem unb ITtärtyrern jen«r^eit am flarftcn unb marfigften f/eraus--

ragt unb beffen Harne mit ber Dorgefcfncfyte ber fnefigen (£>egenb

eng perfnüpft ift
— Robert (Eauelier ^retb/err r>on Ca

Salle.
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UJobert Goucliec greffjerr won Sa Solle.

CaSalle mar am 23. Xloüember J643 in Houen geboren. Sein

Pater, ein mofylfyabenber Kaufmann, lief ifym eine n?iffenfcr)aft
;

Iidje (£r5iefmng ju tTfyeil werben, unb, faum 20 3afyre alt, beflei ;

bdn er fdjon ein Cefyramt in einer ber 3efuiten
sSdmlen feiner Va-

terftabt. Den engen Derfyältniffen feiner l}etmatfy ent5og ficf; ber

tfyatenluftige 3üngling balb burcfy bie Ztusuxmberung nad) bem
neuen Canbe, tr>ofelbft fein älterer Bruber 3ean Cacelier als 2TCit s

glieb bes 3efuiten=£olIegi'.ims r>on St. Sulpice bei ZTJontreal be ;

reits einen IDirfungsfreis gefunben fyatte. 3m 3afyre \666 langte

Robert (£at>elier bei feinem Bruber an, burcfy beffen Dermittelung
er uon ben 3efuiten eine erfyeblidje Canbfdjenfung in ber Hadjbar-

fdjaft bes erwähnten Klofters erhielt, bie es ifym ermöglichte, fofort

feften ^uf 5U faffen unb eine 2ln5afyl Canbsleute in feiner Um=
gebung feffyaft 5U madjen. Sogleid? bei feiner 2tnfunft im
neuen Canbe trug er ftdj mit ben füfmften Plänen. (£r wollte
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:inen tPafferweg burd? ben amerifanifdjen Continent auffinben

v.nb von ber tDeftfüfte aus eine Derbinbung mit Cfyina fyerftellen.

Seine UTittel ftanben in feinem Derfyältniffe 5U feinem Dorfyaben,

bod} lief fid) 6er tljatfräftige 3üngling nicfyt abfdjreden, fonbern

fudjte unperbroffen, für feine plane 2Jnfyä*nger unb Unterftü^ung

ju gewinnen. Durd? bie 3nbianer, mit welchen er fortwäfyrenb in

Berührung war, fyatte er pon btn grofen ^lüffen bes IDeftens ge=

I?örtf
unb biefen tr»anbte er 5unädjft feine 2lufmerffamfeit 5U. Um

einen Cfyeil ber XTCittel 5U einer <£rforfdmng berfelben aufsubrin*

gen, perfaufte er feinen Canbbeftts unb rüftete fobann eine (£rpebition

aus, pon weldjer er erft nacfy 5tr>ei 3afyren jurücffefyrte. (£r war füb=

licfy unb tDeftltd? gesogen unb entbecfte ben £)
fy

i
, auf

welchem er bis 5U ben Stromfdmellen bei Couispille gelangt

war. Heben feinen ;£orfdmngen lag er fleifig ber pelsjägerei
unb bem pe^anbel ob, um ftcfy fo bie 2Ttittel 5U immer
bebeutenberen <£rpebitionen ju erwerben. (£r burdjforfdjte im

3afyre J672 bas öftlidje Ufer bes XTCidjiganfees unb ben oberen

Illinois. 3m 3afyre \673 begab ftd> (Lapelier, pon bem (Souper*

neur ^rontenac mit warmen (£mpfefylungsfd}reiben an Couis

XIV. unb beffen mädjtigen XTtinifter , Colbert perfefyen, nad?

^ranFreicfy, um — ftcf> einen 2Ibelsbrief unb ein Hittergut ju er*

werben unb bie einflußreichen Kreife für feine Unternehmungen 5U

intereffiren. Die unerfättlicfye fjabfucfyt unb Cdnbergier bes ge*

nannten dürften fam ifym babei fefyr 5U ftatten. 3n jeber Be$ie*

Imng erfolgreich, nafymCapelier, pon je^tan^reitjerr pon £aSalle,

auf feiner Hücffefyr pon bem ^ort ^rontenac unb bem ba5U gefyö
5

rigen (Sebiet, bas ifym von ber fransöfifdjen Hegierung gefdjenft
worben (bem heutigen Kingfton, am £)ntario=See) Befitj unb
wibmete ftd? mit großer Cfyatfraft feinen Colonifationsarbeiten
unb — bem Pe^tjanbel, ber ifym ben größten tTfyeil ber ZTCittel jur

Durchführung feiner Pläne liefern mufte.

Seine Zlbftdjt, pon 2lmerifa aus einen Seemegnad) Cfyina auf*

5ufinben, gab Capelier (ober £a Salle, wie er im Perlaufe ber weite*

ren (£reigniffe fwsweg genannt wirb) auf, unb er perfolgte nun*

mefjr ben plan, an entfpredjenben Punften längs ben Ufern ber

großen Seen, fowie bes St. 3ofepfy=, 3llinois- unb UTifftfftppi-

^luffes, befonbers an ber ITtünbung bes £e£teren im <0olf pon

HTerifo, ^orts ansulegen, bie 3nbianer bes tDeftens ju pereinigen
unb fo bas ganse See- unb Xnifftfftppi=<Sebiet für ^ranfreid? $u ge*
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winnen unb beffen *}anbel 5U monopoliftren. 3m 3afyre J677 be«

gab fxd) £a Salie wieberum nad} ^ranfreicfy, um (Eolbert, b<tx\ eim

flufreicfyen XTCinifter £ouis XIV., für feine Sad)t 5U ge=

winnen, unb abermals mar er in feinen Bemühungen überaus er*

folgreicfy. €r fefyrie mit bzrx ausgebefmteften £)olImadjten, bebeu*

tenben Canbfcfjenfungen, wertfwollen Dorrecfyten, worunter bas

ZTConopol bes fjanbels mit Büffeb^ellen, mit reichen (öelbmitteln

unb tüchtigen (Sefäfyrten unb (Sefcfyäftstfyeilfyabern nadj feiner <Zo-

Ionie 3urücf. Unter ben ZTCännern, bie ficfy ifym bamals anfcfyloffen,

war aucfy ber 3taliener Cfyepalier be Conti, welcher fpäter als

treuer ^reunb unb Stellpertreter £a Salle's im 3llinois=£anbe eine

wichtige Holle fpielte, unb ber ^ranjisfanermöncfy £ouis ^ennepin,
ber (gntbecfer ber Steinfofylen in ilmetifa (in ber Häfye pon £)ts

tarpa, 3Uinois) unb burd? feine grünblidje (£rforfdmng bes oberen

HTifftffippi unb (£ntbecfung ber St Zlntfyonf^älle befannt.

Beiläufig fei fyier bes farafteriftifcfyen Umftanbes erwähnt,

ba% es ber franjcfifdjen Regierung bei ber ^örberung ber Pläne
£a Salle's burdjaus nicfyt um bie OEntwicfelung ber reichen £}ülfs«

quellen bes riefigen £änbergebietes ju tfmn mar, in welchem ber=

felbe nun fdjalten unb walten follte. Dielmefyr betrachtete fte in

ifyrer "Kursftcfytigfett beffen epocfyemacfyenbe Cfyätigfeit, mie in ber be*

treffenben Urfunbe ausbrücflidj betont
ift, fyauptfädjlidj als ZHittel

$u einem ferner liegenben <?>wecf«
—

nämlicfy ber Zluffinbung eines

IDeges nadj ZRerifo, bas bamals als ein unerfcfyöpflicfyes Dorabo

galt, aus bem man bie (£belmetalle fdjiffslabungsweife nadj

^ranfreidj 5U fcfyleppen gebaute, um bie burdj fdjranfenlofe Der=

fcfywenbung unb fortwäfyrenbe Haubfriege ftets geleerte Sdja£=
fammer immer pon Heuern mieber auffüllen 5U fönnen.

3m Hor-ember J678 fteuerte bie (£rpebition frifcfy, fromm,
fröfylidj, frei ifyrem weiten unb großen £kk 5U. Qod) war aucfy

fyier von pornfyerein bafür geforgt, ba% bie Bäume nid?t in ben

I}tmmel wacfyfen. Den Unbilben feinblidjer (Elemente wuf te ber

erfahrene unb abgehärtete Pionier wofyl 5U trogen unb mit ben

IDilben wufte er wofyl fertig ju werben, bod? war fein Unternefy=
men r>on gefährlicheren unb unerbittlicheren ^einben bebrofy t,

pon

feinen © laubigem unb feinen Hei ber n, bie
ftcfy fyauptfädjltcfy

aus ber canabifdjen f}anbelswelt refrutirten.

Oberhalb ber Hiagara-^älle würbe überwintert unb ein I lei=

nes Segelfdjiff gebaut, bas unter bem Hamen „(Briffon" (Pogel
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©reif) am 7. 2luguft J679 r»om Stapel lief, auf 6er ^afyrt nadj
XTCacfinaw, unb bem St. 3gna5=Stifte gute Dienfte leiftete unb am \8.

September fdjwer mit Peljen büabin, jur Beruhigung ber tmngri=

gen ©laubiger, von ©reen 3ay aus naefy ber ijeimatfy gefenbet

würbe. Don ©reen 3ay aus rourbe bie Keife in t>ier (Eanoes

längs bem weftlidjen Ufer bes ZTtid}tgan=Sees fortgefetjt, an ber

©egenb bes heutigen (Ef/icago üorbei, bas öftlicf/e Ufer fyinauf bis

jur HTüubung bes 3ofepfy=;£Iuffes, wo bie Ceute — Ca Salle mit

neun5erm ©efäfyrten, worunter 5wei ZTCiffionäre
— am J.Hor>ember

lanbeten. Ca Salle erwartete, feinen Pertrauten Conti, ber bie

Heife naefy bem tDeften am öftlicfyen Seeufer 5U madjen fyatte, mit

5rc»an5ig Ceuten bort ju finben, bod? trafen biefelben erft brei

IPodjen fpäter ein. Halbem an bem Sammelplätze ein befeftigtes

Cager errichtet worben war (^ort ZTtiami), in welchem eine tleine

Bejahung 5urücfgelaffen würbe, fetjte bie (£ypebition am 3. De*

cember ifyre Heife naefy bem U)eften fort, ben St. 3ofepfy fyinauf,

butd) ben "Kanfakee* in ben 3Utnois^luf bis 5U ber großen 3n=

bianer=2lnfiebelung Ca Pantum, bie fie jebocfy gä^lid} t>erlaffen

fanben.
2tm 4. 3anuar J680 berührte Ca Salle ben peoria=See unb

bas gleichnamige 3nbianerborf. Die Haltung ber bortigen 3n s

bianer unb bie Cfyatfacf/e, ba% fecfys feiner Ceute flüchtig geworben

waren, r»eranlaften ifyn, in jener ©egenb ein ^ort 5U errieten, bem
er aus nar/eliegenben ©rünben ben Hamen „Crepecoeur" gab

—
£)er5eleib. £>on allen Seiten brang bas Unglücf auf ifyn ein, feine

©ebulb unb 2fusbauer würbe auf bie fyärtefte Probe geftellt. Das

(Erfte, was ta Salle nadj feiner Hnfunft bei ben Peorias fyörte,

war, ba% feine ©laubiger feine Bedungen in Canaba mit Be=

fdjlag belegt fyätten unb ba% fein „©reif, bun er mit unumgäng*
lief? notfywenbigen Porrätfyen erwartete, r»erfunfen

— ober wafjr*

fcfyeinlidj ö er fett ti worben — fei. Um feine unt>erfefyens f fcf^r

tn's 2lrge geratenen Derfyältniffe wieber in's ©eleife 5U bringen,

ntttf te er alfo fo rafdj als möglid? nad? £}aufe eilen — fo rafdj als

mögliefy, im IDinter, ba bie ^lüffe mit (£is b<zbtdt waren, eine (£nt'

fernung r>on mefyr als taufenb ZTTeilen.

Seinen erprobten ©efäfyrten Conti unb einen Cfyeil ber ITtann»

fdjaft lief er in bem neuen ^ort 5urücf, einen anberen Cfyeil lief er

mit Pater ^ennepin nad? bem ÜTiffiffippi sieben, unb r>ier ^ran=

jofen unb einen 3nbianer nafym er fidj als Begleiter auf bie &üc?=
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reife mit. Am \. "2Xläv$ trat er biefelbe an, erreichte am 2^. 7VLäv$
bin St. 3ofepr/=^luf; unb am 6. ITTai ^ort ^rontenac, feine £}ei-

matr), fyatte alfo Me unfäglidj anftrengenbe Heife in fünfunbfed^ig

Cagen pollbracfyt.

IDäfyrcnb £a Salle oben im Horben £)immel unb £)ölle in

Belegung feilte, feine Angelegenheiten 5U orbnen unb neue ZTTittel

für feine Unternehmungen aufsutreiben, fpielte ficfy im ^ort £)it$i'

leib eine folgenfcr)n?ere Cragöbie ab.

Ca Salle tr>ar auf feiner Heife nacb £a Dantum bes acbt XHeilen

pon £>üavoa am 3Uinois=^luf gelegenen großen Reifens anftcfytig

geworben, auf welchem fpäter bie 3Uinois pon ifyrem graufigen

Scfyicffale ereilt tporben ftnb unb ber feitbem in ber (Befcfyicr/te bes £am
bes als „Starved Rock" befannt ift. (Es ift ein erratifcb/er Blocf,

J35 ^uf fyocf), pöllig ifolirt, umfaßt auf feinem Hücfen einen

^läcfyeninfyalt pon ungefähr f Acres unb ift nur r>on einer (ber

oftlicfyen) Seite auf einem fdjmalen, fteilen ^uffteig 5ugänglidj.

Die ftrategifcfye IDidjtigfeit biefes punftes tpürbigenb, beauf»

tragte £a Salle bei feiner Abreife Conti, auf bem Reifen ein ^ort

an5ulegen. Diefer, in ©emeinfcfyaft mit ben IHifftonären IHembre
unb Hibourbe unb brei anberen ^ranjofen, machte ftcf? fofort an's

IDerf, bin Heft feiner Ceute bei bin Dorrätr/en unb bem Sdjief =

bebarf in ^ort Crepecoeur 5urücflaffenb. Xcacfy wenigen Cagen
muf te Conti bie (Entbecfung machen, ba% bas ^ort pon feiner eigenen

Befa^ung geplünbert unb jerftört war unb ba% letztere bie ^ludjt

ergriffen fyatte. Sofort fcfyicfte er 5wei Boten ab, um £a Salle pon

btefem neuen Unglücf in Kenntnif 5U feigen, unb begab fid? bann

mit bin wenigen £euten, bie ifym getreu geblieben, nad? bem mer)r=

ermähnten 3ubianerborfe £a t)antum, wo er ben Sommer 3U»

brachte.

Die beiben Boten erfuhren auf bem IDege nad? bem Horben,

ba% bie IHeuterer aucr) bas ^ort ITttami, fowie bie Pe^porrätfye in

XHacfinac geplünbert Ratten; es gelang irmen, £a Salle $eitig genug
in Kenntnif 5U fe^en, um beren (Ergreifung 5U ermöglichen. Hacr)

fursem IDiberftanb, wobei 5wei ber Deferteure erfdjoffen würben,

nar)m £a Salle fie gefangen unb fcfyicfte fie in Ketten nad? Quebec,
wo fie dou bin Ber/örben ifyrem Pergefyen gemäf beftraft würben.

Beforgt um bas Sdjicffal feines ^reunbes unb unentbehrlichen

(Sefyülfen Conti, madjte fidj £a Salle am \0. Auguft J680 mit 25
2TCann abermals auf bin IPeg nadj bem £anbe ber Illinois.
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<£>enau einen UTonat fpäter unternahmen bie blutbürftigen 3rofefen

auf bie frtcblidyen 3llinois in £a Dantum einen Ueberfall, bei

meinem fte bie ganse blüfyenbe 2Xnftebelung jcrftörten, J200
Illinois nieberme^elten unb ben Heft bis über bas weftlicfye Ufer bes

Zttiffifftppi trieben. 3a fogar bie Begräbnisstätten tfyrer £)pfer

fronten ftc nidjt, gruben bie Cobten aus, serftreuten bie £eid)en
unb (ßebeine über bie ganse (Begenb unb pflan5ten bie erbeuteten

Sdjäbel auf Pfählen über ber Stätte ifyrer grauenhaften Derfyeerung

auf. Conti unb feine Ceute muften fliegen (wobei Pater Kibourbe
r>on einem Kicfapoo ermorbet würbe) unb war bis auf ben Cob
erfcfyöpft, als er enblicfy unter bin Pottawatomies «gufludjt fanb.

(£s mar am $. Zlouember, als £a Salle bie UTünbung bes St.

3ofepfy=^luffes erreichte, wofelbft er burdj bie XtTiamis von bem

Scfyicffale feiner armen Bunbesgenoffen in Kenntnif gefegt würbe.

(Lrepccoeur, wofyin er ftd} 5unäcfyft begab, bot ein Bilb grauen*

fyaftefter £>erwüftung unb bie XDölfe ftritten ficf? um bie unbeerbig»
ten Ceiber ber gefallenen 3nbianer. 3n ber Hoffnung, Spuren fei*

nes ^reunbes Conti 5U finben, fufyr £a Salle nun bis $ur ZTXünbung
bes 3llinois. Dergeblidj. (Er befeftigte an einem Baum einen

Brief für ben £>ermij|ten, lief einen Kab/n, Cfyierfelle unb ein Beil

für ifm 5urü<f unb ruberte fobann wieber heimwärts nacfy bem ^ort

ZTCiami, wofelbft er am 3J. 3anuar J681 eintraf. Den Heft bes

tDinters benutzte er, um ftcfy bie 3nbianer jener (Begenb ju oerbün=

ben unb macfyte ftdj am 25. ZUai nacfy HTacfinac auf, nadjbem er

5U feiner großen Ueberrafdmng unb ^reube uon einem Pottama«

tomy erfahren, ba% Conti am Ceben fei. 3n UTacfinac trafen ftd?

bie beiben ^reunbe wieber.

£a SaÜz fyatte (Srunb genug, ftdj biefes ZDteberfefyens 5U freuen,

benn bie (Befafyren unb Scfywiertgfeiten, bie fid? feinen Unternel}«

mungen überall entgegenftellten, waren faum mefyr 511 bewältigen
unb bie J}ülfe bes befonnenen unb willensftarfen Conti u>ar ifym

je£t nötiger als je. Da t>on ^ort ^rontenac wieber einmal f)tobs=

poften an £a Salle gelangt waren, eilten Beibe bortfyin jurücf . €s
fyanbelte ftcfy wieber um (Belb, um unbe5aljlte Sdmlben, bie Ca

Salle 5ur ^örberung feines Unternehmens gemacht fyatte. ZtTit

fjülfe bes Gouverneurs ^rontenac unb reicher Derwanbten rettete

ftcfy £a Salle abermals aus ber Patfdje, ja es gelang ifym fogar,

UTittel genug auf5utretben, um wieber.um eine (£ypebition nadfy bem

^tele feines Selmens — bem <Solf r>on UTejtfo
—

ausrüften 5U fön*
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nett. Diefelbe beftanb aus 23 jrängofen, J8 3nbianern, \0 3nbia*

nertnnen unb 3 3nbianerfinbern, uttb fe^te ficr/ am 23. De5ember

\68J in 3nbianer=Kälmen in Bewegung*. 3fyr ^tel trat 5unäd}ft,

mie es in einem Berichte £a Salle's fyeif t,
ber <£fyefagoua = ^luf,

mofyin Conti mit fieben ^ran5ofen bereits porausgefafyren mar.

(£b/e mir bie fleine (Erpebition auf tb/rer merfmürbigen Keife

meiterbegleiten, fei fyier eine erflärenbe Bemerfung betreffs ber

geograpfyifcfyen (Gepflogenheiten ber 3nbianer unb fransöfifdjen

Pioniere eingefdjaltet.

Unter „Cfyefagoua^luf
"

ift fyier ber Calumet 5U r>erfter/en,

fyäufig aber aud) mürbe biefe Bejeidmung in jenen Cagen im

münblicf/en Derfefyr unb in Befdjreibungen unb Karten, mit ber

abmecf/felungsr-ollften Orthographie, auf ben St. 3ofepfy=, ben

Desplaines= unb 3llinois=5luf angemanbt, mas natürlid? 5U man-

chen ITti^Derftänbniffen Peranlaffung gab. ZCetmlid*- ging es mit

Dielen anberen £>rtsbe5eidmungen, bie ficfj in ber 3nbianer=^eit

natürlid? nur r>on ZTtunb 5U ZtTunb meiter verbreiteten. Unfer

(Lfyicago^luf fommt auf bzn älteften Karten nodj gar nicf/t r»or,

in fpäteren 3afyren ftnbct er ftdj als Kanal r»er5eidmet, unb eine

befonbere Bebeutung mürbe ifym r>on b^n Pionieren nie bei-

gelegt. Heber bzn Urfprung feines Hamens liegen nur XTtutfy=

mafungen t>or. Unter „(Betern'-fa=go" perftanben bie 3llini etmas

(Srofes unb Starfes, unter „Scfyecaugo" ein anmutiges (Bemäffer;

(£r/oc=ca=go bebeutete in ber XTTunbart ber Pottamatomies eine (£in=

öbe; bie Cfyippemas nannten bas Stinftfyier (skunk) „Sdjegag"
unb bzn milben Knoblaudj (skunkweed) Sdjegaugamht5e, unb in

mer/reren, aus ber5meiten ^älfte bes J8. 3ar/rfmnberts ftammenben

Scfyriftftücfen Fommt bie Be5eicfmung „(Efyicagou, ober (Barlicf

Creef" cor. 3e nadj Hetgung unb föefcfymacf, Fann man ficfy bzn

t>errmn5teu inbianv)cf/en Hamen als gleicf/bebeutenb mit großartiger

©egenb, IDüfte, Stinffluß unb „milber Knoblaudjsbacf/' beuten.

Die Cfyatfacfye übrigens, baf es früher in fyiefiger ©egenb unab«

fefybare Iftengen r>on milbem Knoblauch (Bärenlaud?, allium

ursinum), alfo „Scfyegag'^Kraut, gab, läft bie Ueberfe^ung in

,,Knoblaud)--,£Iufs'' als bie ricfytigfte erfdjeinen.

Den I}auptr>erfer;rstr>eg jmifcr/en bem XHicf/igamSee unb bem

3Uinois»^Iuf unb ZTXifftffippi bilbete in jenen Cagen begreiflicher

IDeife ber £alutnet»^luf| ; bod) mürbe, je nad? ber 3afyres5cit,

IDitterung unb bem tDafferftanb, aucf/ ber St. 3ofepfy* unb unfer
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<£fn'cago*,£luf gemäb/lt. ZHajjgebenb mar babei immer bie ,,por=

tage", b. I).
bie Stellen, nx> megen 6er Unterbrechung ber Sd)iffbar=

feit bes ^luffes, Boot unb Cabung getragen werben muf ten.

Docfy fefyren mir ju unferen Argonauten 5urücf, bie nun ben

Desplaines fyinabrubern bis an bin 3llinois'^lu§ unb auf biefem,
an btn nieten rermüfteten 3nbianerbörfern rorbei, bis 5ur (Ein»

münbung in ben ZTtiffiffippi, mofelbft fte am 6. ^ebruar \682 lan=

beten.

anfangs burefy <£is 5urücfgefmlten unb nad} häufigem Aufent-

halte in 3nbianer=Anfiebelungen längs bes UTiffiffippi, paffirte Ca

Salle am \2. VCiax^ bie Arfanfas=tTTünbung, unb am 7. 2lprtl fyatte

er enblid) bie ^reube, bas fo tapfer unb ausbauernb r>erfolgte ^iel fei=

ner tDünfcfye unb Hoffnungen
— ben (£>olf r»on ZTCerifo — 5U er=

reichen.

Unter Abfingen bes Te Deum unb tr>eit burdj bie erhabene

(£inöbe fcfyallenben ^odjrufen auf ben "König r»on ^ranfctid} mürbe

eine Säule errichtet, meldje bas fran3öfifd)e ITappen trug, unb £a

Salle, „fraft feines Hedjtes als <£ntbec!er unb mit ^uftimmung ber

Eingeborenen", ergriff nun förmlich Befits t?on ber Stätte, auf

meldjcr er gelanbet (in ber (öegenb, bie r»onJ)ennepin bereits früher

du (£fyrcn Couis XIV. Couiftana benannt mürbe), fomie r>on

„allen an ben Ufern bes ItTiffiffippi unb feiner Zcebenflüffe gelege*

neu Gebiete, Procinsen, Stäbte, ZHinen, ^ifdjereien" :c, r>on ben

Ullegfyanies bis 5um ^elfengebirge.

Diefes, in ber (£ntmicfelungsgefcfyid?te unferes Canbes fo be ;

beutungsrolie (£reignif, bas be*. ^ran5ofen ben größten un,b rnidj
5

tigften Cfyeü ber Heuen IDelt fiebern fotlte, trug ftcfy faum fedjs

UTonate fpäter ju, als ber raubgierige rne^efynje Cubemig bie

Stabt Strasburg mitten im ^n^oen fyat überfallen unb bem beut*

fdjen Heidje entreifen laffen, unb 5ur felben ^eit, als feine Bun-

besgenoffen, bie Cürfen, fengenb unb brennenb auf bie UTauern

IDiens Iosmarfcf/irtem
—

Xtun galt es, bas neuentbeefte (Sebiet entfprecfyenb 5U befefti=

gen. Aber babei ftellten fiefy Ca Salle mieber bie alten Scf;ttnertg=

feiten entgegen, unb 5tr»ar in erfyöfytem UTafftabe : feine ZTCittel

ftanben mit ber (8röf e feines Unternehmens burdjaus nicfyt im
(£inflang; bie canabifdjen Kaufleute befürchteten Benachteiligung

tt)rcr 3ntereffen burefy ben 5unefymenben (Einfluß Ca Salle's unb

fucr/ten ifym, mo immer fie fonnten, $u fdjaben; feine Gläubiger
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maren ungeftüm mie immer, unb, um bas ZTCaf bes ZTCtfgefdjfofjs

pol! 5U machen, mu.be fein ^rcunb ^rontenac burcfy ben (£influ£

bei* canabifcfyen 3tfuiten von feinem <£>our>erneurspoften abberufen
unb burcfy De la Barre erfetjt, melcfyer unferem gelben nichts meni ;

9er als mor/lmollenb geftnnt mar.

<$wt\ Cage nad? ber Befi^ergreifung von Couiftana trat £a

Salle ben £)eimmeg an.

3m December besfelben 3afyres finben mir tfm bei jenem

grofen Reifen in ber H.icbbarfcfyaft.üon £a Dantum, bei beffen be=

abficfytigter Bcfeftigung über ben armen Conti fo piel Unglüc?

fyereingebrocfyen. Diesmal aber ift bie Scene eine freubig belebte;

ein buntes unb eigenartiges Bilb entrollt ficfy uor unferen klugen.

Die grofe ^elfenfeftung ift nun fyergeftellt unb ^ort St. Couis be«

namfet. Unter ifyrem Sdjut^e fyaben ficfy bie fyauptfäcfylidjften

Stämme ber bin ^ransofen uerbünbeten uxftlicfyen 3nbianer mie=

ber üerfammelt: im Süben bes $orts bie 311ini, fiebentaufenb

"Köpfe 5är/tenb ; etma 5meitaufenb ITCiamis fyatten ficfy ben be=

uadfybarten „Büffeb^etfen", an ber nörblicfyen Seite bes ^luffes, als

iPolmfi^ erroren; im £)ften liefen ficfy 5tr>eir;unbert Sfyamnees unb

fecfystmnbert Pianfaffyams nieber — im (ßanjen maren nicfrt

mmiger als 3880 inbianifa^e Krieger um bie ^eftuug gefdjaart.

Dasu famen nod) bie 5afylreidjen (£ingemanberten unb ZUifdjlinge,

bie in ibrer ZTCer/rjafyl nidjt gerabe ben beften Beftanbtfyeil ber neuen

Hnftebelung bitbeten. Von bzn (£rfteren maren allerbings nicbt

JPenige förperltcfy unb ftttlicfy üöllig r>ermtlbert, im 2Jeu£eren taurti

mefyr r>on ben t>crmafyrlofteften ber Kotr/fyä'ute 5U unterfdjeiben unb
in fitüicr/er Besiefyung meit fcr/Iimmer als folcf)e; Diele aber auefj

tüdjtige (ßefellen, gefcfyicft auf ber 3agb unb im ^allenftellen, ober

audf fleißige Hchrbauer unb fymbmerfer, bie ba jammerten,

fdjmiebeten unb jimmerten unb fo bem im fernen IDeften fief} bib

benben (Semeinmefeu halb ben Stempel europäifcfyer Cultur auf-

brühten. f)ier maren bie Itrbeftanbtfyeile 5U einer fünftigen <£>ro£
•

ftabt gegeben, unb ber tapfere ^orfdjer unb ^üfyrer fcr)ien nun enb ;

liefy 2tusfid?t auf (Erfolg feiner fürmen Pläne ju fyaben. (Bar

mancr/e unferer meftlidjen Stäbte unb 5ufüuftigen <£>rofftäbte be«

fanben ftcfy uor meniger als einem ItTenfdjenalter in einem meit ge=

ringeren Hnfangsftabium als ^ort St. Couis es mar. ^mifdjen
£a Salle unb feinen 3nbianern t^errfd^te bas befte (Einvernehmen.

(£r(tersr gemährte ben Ce^teren einen mirffamen Sdmtjnadj Hufen
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unb arbeitete an ifyrer Belehrung unb ftttlicfyen £jebung, biefe ba*

gegen ermöglichten ifym einen fefyr lotmenben Caufcfyfyanbel, 5U

tpeldjem fie bie mannicfyfacfyften Cfyierfelle unb er tDaffen, 2TTu=

nition, Kattun5euge, I}anbtr»erfsgerätfy, Scfymucffadjen für bie

grauen u. bgl. lieferte. Der Sommer, ben Ca Salle inmitten ber

von ifym gefcfyaffenen Colonie jugebracfyt, umfaßt bie wenigen

Cage ungetrübten (ßlücfes, bie berfelbe erlebt, feit er als 3üng s

ling, bie Bruft uon füfynen Plänen unb fcfjönen Hoffnungen ge-

fcr/roellt, bzn Boben ber neuen XDett 5um erften ZTtale betreten.

(Begen ^erbft jeboeft ging bas ßer5eleib raieber los. ^unädjft
blieben bie nötigen ^ufufyren r>om Horben aus, unb feinen bors

tigen Agenten ttmrbe bie Kücfreife nadf ber Colonie unmöglich ge=

macfyt; bann trmrbe biefelbe roieber burefy bie 3rofefen beunruhigt;

fein Befi^tr/um ^rontenac rourbe ir/m unter einem nichtigen X>or=

roanbe t?on ben Protnnjialbefyörben weggenommen, unb, um bas

ZTtaf feines Unglücfs poll 5U machen, erhielt bas ^ort St. Couis,

biefes Sdjmersensfinb Ca Salle's, in ber Perfon bes <£f?et>alier bes

Baugis einen neuen Commanbanten — Ca Salle tt>ar abgefegt,

beraubt, ja fyeimatfylos. Derantroortlicf} für biefen Scfyanbflecf in

ber fran5öftfct)en <£olonialgefcf)tcr)te u?ar ber r>orerrt>är/nte neue <Öou«

r»erneur De la Barre, beffen nieberträcfytige fjinterlift bie Kata=

ftropfye perurfacfyt fyat. Daf fein treuer töefäfyrte Conti in ber

jungenColome 5urücfbleiben burfte, roar ber einige tlroft, Ca Salle's

2tbfct)ieb $u erleichtern. Die bicr/ten fjerbftnebel fyatten ftcr/ be»

reits auf Walb unb ^lur gefenft, als ber fdjroergeprüfte ZRann bun

legten Blicf auf feine junge Scfr/öpfung u?arf.

3m ^rürjjafyr J68^ finben roir Ca Salle uneber in Paris. <£r

t)at über feine IDiberfacfyer einen gldnsenben Sieg errungen unb ift

mit ben Porbereitungen ju einer (£rpebition in grofem ZTTafe be=

fcf/äftigt; r>ier Schiffe würben ausgerüftet unb mit JOO Solbaten be*

mannt; fjanbroerfer unb {Eagelöbmer fcfyloffen fid? il?r in grofer <£afyl

an, ebenfo ein paar Dutsenb abenteuernbe Ztbelige unb Spefulanten.

3fyr «^iel war bie ZHiffiffippulTTünbung. (£in XTCarine=£)ffi5ier

Hamens Beaujeu führte ben Befeb/1 über bie Sdüffe. Scfjon auf
ber ^afyrt entfpannen ftet) steiferen biefem XTCanne unb £a SaÜe ernft=

Ucfye XTCif fyelligfeiten, unb als bei ber (Einfahrt in bie ZUatagorba=

Budjt, im meyifanifcfyen (Bolf, eines ber Scfyiffe, welches bie unent«

befyrlidjften Dorrätb/e unb (£>erätr;fcr)aften führte, fcfyeiterte unb

nebft Cabung 5U <£>runbe ging, ba fyerrfer/te unter ben Ceuten allge»
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mein bie 2lnfid}t, ba$ ber Kataftropfye ein Hadjeaft Seitens bes

(Erfteren 5U förunbe liege. Die (Erpebiiion voat ungefähr 600

Zueilen $u n?eit toeftlid} geraden unb Ca Saüe beging ben perfyäng=

nifDollen 3rrtl)um, bie genannte Budjt für einen tüefttidjen 2fus=

läufer bes XTTiffiffippi 5U galten. Hacfy einigen üergeblidjen E>er=

fud^en, ben XTCifftffippi auf3ufinben, madjte fidj Beaujeu mit feinem

(£>efd}tt>aber auf bie £)eimreife, Ca Salle unb feine Coloniften an

ber (teranifdjen) Küfte 5urüdlaffenb. Die Hotfy unb bas (Elenb

berfelben roucfyfen von Cag 5U (Tag, rem {Tag ju Cag mürbe es £a

Salle fdjmieriger, bie £)rbnung aufredjt 5U erhalten. 2Hit bem

XTTutfye eines Derjtüeifelten u>ar er faft 5tr»ei 3afyre lang bemüfyt,

bie ITtifftfftppi=inünbung aufsufinben, um ben barbenben Ceuten

pon <Lanaba aus Unterftü^ung 5U r>erfd?affen. (Es u?ar am 20.

ZTTär5 ^68 7, als er bei einem biefer Derfucfye in einen tuefttidjen

2trm bes Crinity^luffes geriet!? unb in ber (öegenb bes heutigen

(ßalpefton lanbete. Dort ereilte ben füfmen ^orfcfyer ein tragifdjes

(Enbe. <£r tpurbe pon feinen eigenen Ceuten aus einem Hinterhalte
srmorbet. Durdj b<i\\ "Kopf gefdjoffen, fyaudjte er lautlos feinen

töeift aus, unb biefe Cragöbie beseidmet ben Anfang bes (Enbes ber

fransöftfd^en ^errfcfyaft in ber Heuen XPelt. XDas ber fülme (Betf*

unb bie jäfye Ztusbauer ta Salle's feinem Daterlanbe errungen, ba*

rerftanben feine <?>eitgenoffen nidjt 5U erhalten unb ausjunüt^en.

Ztuferbem tparen Couis XIV., ber gefrönte Häuberfyaupt
5

mann, unb feine Katfygeber in jener ^eit 5U fefyr mit ifyren piün*

bmtngen in (Europa befcfyäftigt, um an eine entfpredjenbe (Ent=

undelung ber unerfdjöpflidjen ^ülfsquellen ber Heuen IDelt benfen

ju können, r»on beren polier Bebeutung fie 5ubem feine Ztlmung

Ratten. Die Pertpüftung ber Kfyeinpfals unb ber Bergftrafe burd?

bie tPelfdjen begann ungefähr 5u>ei 3afyre nad? £a Salle's (Ermor*

bung (bie ^erftörung pon *}eibelberg, tDorms, Speier erfolgte be-

fanntlid? im 3uni ^689); pon ba an toaren bie fran5öfifd?en 2TCorb=

brenner=Banben polle acfyt 3afyre mit ifyrem ^erftörungsmerfe in

Deutfcfylanb befcfyäftigt unb bann, bis 5um 3afyre J7^, fyatte Couis

XIV. burd} btn fpanifdjen (Erbfolgefrieg bie blutigen ^änbe 3U

poll, als ba% bie arbeiten bes ^riebens in btn transatlantifdjen

Bedungen feiner Hation Hei$ für itm fyaben fonnten. VOtid} ein

©lü<f übrigens für bas übrige (Europa unb tpekfy ein ©lud befon=

bers für unferen tüeften, ba$ bie ^ran5ofen <?>eit unb (Gelegenheit,

Ca Salle's füfyne Pläne ju perroirflidjen, unbenü^t liefen!
—



- 32 —

^aft 5ur nämlichen ^ctt, als Ca Sallc auf feiner legten Keife

in Paris angelangt mar, erfcfyienen bie 3rofefen, 2000 ZTTann

ftarf, cor feiner ^elfenfefte am 3llinois=,£luß. Docfy biefelbe be«

tüät?rtc ftdy portrefflidj unb Conti 5ücr)tigtebiefeinblicfyen Hotfyfyäute,

nad} einer fecfystägigen Belagerung, fo grünblidj, ba% fie n i e mefyr

bie Cuft anroanbelte, miebe^ufefyren.

3m 3at?re \686, mäfyrenb Ca Salle an ber teranifcfyen Küfte

umfyerrirte, um bie DTünbung bes ZTtiffifftppi auf5uftnben, unter=

nafym Conti, beforgt um beffen Scfyicffal, eine (Erpebition nadj bem

(5olf r>on ZTCerifo, mußte jeboef) unrerridjteter Sacfye mieber 3urücf=

fefyren. 3m ^ort angelangt, mürbe ifym bie Xcacfyridjt r>on bem

tragifdjen (£nbe feines ^reunbes, morauf er fiefy fofort naefy ber

Unglücfsftätte aufmachte, um für bie fyülflofen (£ingemanberten 5U

forgen.
— 3m Spätjafyre J687 nafym er mit 50 feiner Ceute unb

200 3nbianern in Canaba an einem erfolgreichen 5treif5uge gegen
bie 3roFefen Cfyetl. Seine Kücffefyr t>on bort brachte infofern eine

mefentlicfye 2tenberung in bas Ceben unb Creiben ber Colonien, als

ftdj ifym bie in (£anaba 5urücfgebliebenen Ztngerjörigen cieler ber in

^ort St. Couis anfäßigen Solbaten, ^änbler unb 3äger ange=

fdjloffen Ratten, beren Ztnfunft bie Deranlaffung ju einem fyödjft

uru>ücr)figen 3ubelfefte mar unb ben Anfang 5ur (£ntmicfelung bes

Familienlebens in bem neuen (Semeinmefen bilbete. Daß ftcfy bas=

felbe pon nun an buref) f?ot?c Sittltdjfeit ausge3eicfmet fyabe, foll

jebocfy hiermit nicfyt gefagt fein. 3m (Begentfyeill Hadjbem bie

Bemotmer pon ber fortrpäfyrenben 3rofefennotfy befreit maren,

gaben fte ftd}
—

fomofyl IDeiße als Hotfyfyäute
— einem gän5lidj

fdn*anfenlofen Ceben fyin. (£s mar ein perfyängnißpoller ^efyler ber

fran5<5fifcr]en ^ür^rer, ba% fte es unterließen, buref? bie ^örberung
bes Hcferbaues unb ber 3nbuftrie ber (Eolonie eine folibe, ftttlidje

unb materielle (Srunblage 5U geben, ferner maren biefelben außer

Stanbt, fiefy eines fefyr unliebsamen ^usugs pon Ceuten 5U ertpcfy=

ren, pon benen Diele bin Staub ^ranfreicfys B^ödjft unfreimillig pon

ifyren Pantoffeln gefcfyüttelt Ratten unb beren Derfefyr, befonbers

auf bie 3nbianer, mie ein Peftfyaudj mirfte. 2luf bie Cetsteren

fonnten bie IHiffionäre, tro£ aller Ztusbauer unb £)pfer, fo mie fo

nur geringen (Einfluß geminnen. 3m (großen unb ®an$en fyat

ber 3bianer 3um ODfyriftentfmm menig Einlage. Unb menn er jtd?

„befefyrt", fo gefdjiefyt es in ben meiften fällen ,,for revenue only",

greifbarer Portfyeile megen. Dem ^euermaffer ber fran5öftfcb,en
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Abenteurer maren 6ie fupferfarbigen Bemolmer ber (Eolonie leiber

meit 5ugänglicr;er, als ben Cefyren 6er cfyriftlicfyen Heligion. Alle

Mefe Umftänbe r>ereinigten ficfy gegen eine gefunbe <£ntmicfelung
bes jungen (Semeinmefens: es maren fcrofulöfe «^uftänbe.

IDeld} ein Unterfcfyieb 5mifcf/en biefer fransöfifdjen
<£>rünbung unb ber erften beu tfcfyen Anfiebelung, bie 5ur felben

<^eit in's Ceben trat — bem von bem brauen Paftorius in Penn=

fylüanien gegrünbeten (Sermantomn, bas ftcfy r>on Anfang an als

ein ITTufter r>on <8etr»erbfler§, £>rbnung, ernftem Streben unb guten
Sitkn fyerr>ortfyat!

Aucfy bort maren bie pioniere nicfyt auf Höfen gebettet, unb

Paftorius felber ersäfylt: „Unb mag meber genug befcr/rteben, nocfy

r>on ben permöglidjeren Hacfyfommlingen geglaubt merben, in mas

2TTangel unb Armutfy, anbei mit melcfy einer cfyriftlicfyen Dergnüg«

lief/feit unb unermübetem ^leif biefe föermantomnffytp begunnen

fei." Der beutfdjen Anfiebelung mürbe fofort eine georbnete <J5e
s

meinbet>ermaltung unb (Sericfytsbarfeit gegeben, ber <£>runbbefi£

mürbe ftreng geregelt unb in einem „<£>runb= unb Cagerbud}" r»er=

5eidjnet; Acferbau, IDeinbau unb mannicfyfacfye (Semerbe mürben

entmicfelt, unb im 3afyre \6% mürbe bafelbft bie erfte Papiermühle
bes Canbes gegrünbet. Aud? ging 5ur felben ^eit r»on ben Deut«

fcfyen in (ßermantomn bie Agitation gegen bie Ceibeigenfcfmft ber

farbigen aus, meldje Anfangs r>on ben Anglo=Amerifanern fyeftig

befämpft, aber trotjbem mit Zlacfybrucf unb (£rfolg fortgeführt

mürbe. 3n einem Dergleidj smifdjen (ßermantomn unb ^ort St.

Couis liegt bie <£rflärung ber^Efyatfadje, ba%, mäfyrenb bas Deutfdj;

tfyum ein micbtiger unb einflußreicher ^actor im amerifanifdjen
Dolfsleben gemorben ift,

bas tDelfcfyentfmm nur loyalen unb uor*

übergefyenben (Einfluf fyier gemonnen unb auf bie ©efammtent»

micfelung bes Canbes, auf bas gefellfcfyaftlicf/e unb poütifcfye Ceben

ber Union feinen merfliefen (£influf ausgeübt t/at

3m 3afyre ^702 mürbe bas ^ort St. Couis, beffen Bet»ölferung

ftdj nad} unb nadj an ein ungemöfmlicfy fibeles Ceben gemötmt

Ijatte, r»on ber canabifdjen Regierung aufgehoben. Der arme

(Eonti, feines Poftens unb feiner ^abe beraubt, beteiligte fiefy bann

an ber (Eolonifirung r»on Couifiana, unb ftarb, uollftänbig r»erarmt,

in einer fleinen Anfiebelung an ber ZTTobile=Bucr/t.
— Bis sunt

3afyre \7^8 fyielt ftcf? ^ort St. Couis noefy als ^anbelspoften, bann

mürbe es jebod) pon ben benachbarten 3nbianern pöllig jerftört,
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unb 5tpar gaben biefe als <J5runb fyierfür an, öafj bie bort wolmen
öen ^ransofen 5U unerträglich 1 a ft e r

fy
a f t geworben feien.

Unbulbfam in fittlicr/er {}inficr/i
unb übermäßig 5artfür/lenb fmb

bie 3nbianer gewif nicfjt
— ber Porgang Iäf t bafyer tief bliefen.

3m <$5rofen unb <Ban5en fyaben bie 3llini in ir/rem Perfcfyr mit

bin ^ran5ofen mer/r uerloren als gewonnen, unb ber r>on Ce^teren
unter bin (Erfteren eingeführte Branntwein fyat eine är/nlid) ent=

fittlicf/enbe IDirfung ausgeübt, wie bas £)pium ber (£nglänber in

(Lfyina. Perweidj lief/ 1 unb ftttlicfj r>erwar/rloft, ftnb bieinbianifcfyen

(öenoffen ber ^ranjofen unfähig geworben, fxdf gegen ifyre raupen

^einbe im Horben unb £)ften länger 5U pertfyeibigen; bie IHeiften

5ogen bef fyalb gen Süben, ben ZUiffifftppi t/inab, wo ftc lfyreStam=

mesangefyörigfeit aufgaben unb feine Kolle mefyr fpielten. Die

wenigen in ber £}eimatfy ^urücfgebliebenen, bie legten ir/res

Stammes, ereilte ein graufiges Scfyicffal.

Unter bem nief/tigen Dorwanbe, an ber (mutfymaf lid) burdj

bie (£nglänber r>eranlaf?ten) <£rmorbung bes £>ttawa=6äuptlings

Pontiac beteiligt gewefen ju fein, würben fie uou beffen Stam=

mesgenoffen im 3afyre ^769 überfallen, flüchteten fiel) nad) ibrer

alten l}auptftabt Ca Pantum, in weldjer ficr; blutige Kämpfe abfpieb

ten, unb r»on ba, unter bem Scfmtje einer ftürmifeben Hacfjt, auf ben

Reifen, wo einft bie ^efte St. Couis ftdj befanb, unb ber feit jener

blutigen Kataftropbe bin Hamen '"Starved Kock" (^ungerfelfen)

trägt.

£)ter hielten fie eine 5wölftägige Belagerung aus, bis ifyre

IHunboorrätr/e Döllig erfcfyöpft waren. Dann »erliefen Diejenigen,
bie nodj Kraft genug fyie^u in

fiefy nerfpürten, bin ^elfenfyorft, um
wenigftens ir/r £eben fo treuer als möglief/ 5U cerfaufen. Sie

würben bis auf bin legten IHann niebergemadjt. Unter wilbem

"Kampfger/eul eilten bie graufamen ^einbe nad? bem Blutbab ben

^els fyinauf, wofelbft nun pon Heuern ein tolles ZTTorben be=

gann. (Erbarmungslos faufte ber tEomar/amf auf bie Scf/äbel

ber 2Iermften, bie franf unb fted? bort 5urücfgeblieben waren.

Hur (Einer, ein l}albblut=3nbianer, ift bem fcfyeuf lidjen (ßemetsel

entgangen.
Das war bas <£nbi bes einft fo ftarfen unb weitt>er5weigten

3nbianerftammes, beffen Hamen unfer Staat trägt unb dou wel=

djem gerühmt werben barf, ba% er bin weisen Pionieren alleseit

bie Creue ger/alten unb ir/re Unternehmungen in feiner 2lrt ftets
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freunblicf; geförbert b/at. Sie Ratten matylidf ein befferes Scfyicffal

perbient, bie armen 3üini.—
Xlad} feiner piünbcrung unb Perfyeerung Deutfcb/lanbs unb

bem barauf gefolgten ^rieben pon ^tysonc? (^697) fyatte Couis
XIV. tpieber mer/r ZTCu#e für feine transatlantifdjen Kolonien.

Starved Äock (£>unßeryelfen).

(Es tpurbe ein ^ort in Couifiana angelegt, boefy führte basfelbe ein

fummerlicfycs Dafein, n?05U ber Umftanb roefentlicf/ beitrug, ba%

basfelbe pon ber (Selbfieberfeucfye ferner 5U leiben fyatte unb ^ranf=

teid) burefy bin fpanifcfyen (Erbfolgefrieg (J70J— J7^) roieber fo

pollftänbig in 2tnfprucfy genommen tpar, ba% es feine amerifanifer/en

Bedungen pernacr/läffigen muf te. (Es rpurbe in ^olge beffen pon
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6er fran3öftfc^en Kegterung 5U bem 2tusfyülfsmittel gefdjritten,

Couiftana unabhängig r>on Canaba 5U üermalten, b. fy. ausbeuten

$u laffen. Das Spefulantentfyum fing an, feine Ztufmerffamfeit nad}
bem neuen Canbe 5U richten, r>on bem man fid} golbene Berge t»er=

fpracfy. Der Schotte 3olm £atr>, bem unfere Papiergelb» unb Silber*

fdjminbler fdjon längft ein Denfmal Ratten fetsen follen, ber ^inan5=

fünftler unb (örünberfürft, ber burd? feine, unter Couis XV. tn's

£eben gerufene <?>ettelbanf fo mefentlicfy ba$u beitrug, ^ranfreid}

finan5iell unb fittlid} 5U ruiniren — grünbete bie „3nbifdje <8e=

fellfcfyaft" (Compagnie de l'Inde), melcfye r>on ber Regierung bie

Dermaltung unb Ausbeutung r>on Couiftana unb bem 3llinoifer

Üanb padjttüeife übernahm unb ber innerhalb ber fran5öftfd?en

ZTtadjtfpfyäre bas ausfdjlief lidje Hecfyt ertfyeilt mürbe, ben Cabaf*

Raubet, ben Sf lapenfyanbel, ben *}anbel mit £)ftinbien, Cfyina
unb ben Sübfee=3nfeln 5U »ermitteln unb (£>olb unb Silber 5U rafft*

niren. Unter bem (£influf biefer reichen unb mächtigen ^anbels-

gefellfcfyaft unb befonbers bes füfynen „Bufymers" £atr>, begann
nun in ben Colonien am töolf, am XTCifftfftppi unb in 3Hinois eine

überaus lebhafte (tl^eiltocife freiließ ungefunbe, forcirte unb fd?min=

betrafte) Cfyätigfeit. 3m 3afyre ^8 mürbe Hem=£)rleans gegrüm
bet unb beitfasfasfia, im „ZTTifftfftppi=Bottom", bas ^ort Cfyartres

angelegt, nebft Cagerfyäufern, IDaarenfpeicfyer unb einigen ^abrifcn,
unb biefer Poften, um meieren f\d} halb ein blüfyenbes, ja für ba>

malige Derfyältniffe fogar faffyionables unb elegantes Stabilen

enttüicfelte, mar fortan ber Sit? ber fran$öftfcfyen Permaltungs«

befyörbe für 3Uinois. 3n jenem 3afyre lanbeten nicfyt weniger als

800 fran5öfifd?e 2Iustr>anberer an ber XTtifftfftppi
• ZTtünbung

unb von nun an ftrömten folcfye in regelmäfigen ^unfdjenräumen
unb großer ^afylfyerbei. llud} fiele Hegerfflapen mürben nad} ben

neuen (tolonien gebraut. 3m 3afyre 1(722 mürben fomofyl in

(£afyo?ia als auefy in Kasfasfia ZHüfylen, ^abrifen unb IDaarem

fpeidjer gebaut, im letzteren platte aud? nod} eine fteinerne Ktrcfye

unb ein ebenfoldjes IDolmljaus für bie 3efuiten. Die Befiebelung
bes gansen Gebietes von TXew Orleans bis nad} Kasfasfia r)alte fo

rafdje ^ortfdjritte gemacht, ba% beffen (Einteilung in neun (£iüil=

unb ZTCilitär=Diftricte r>on ben Beworben für nötfytg erachtet trmrbe.

Der 3llinoifer Besirf, ber fiebente, tr»ar nad} bem Heu? £>rleanfer

ber am bidjteften befiebelte. Der Derfefyr ber 3Uinoifer mit ber

2lufenmelt gefdjafy nun nid)t mefyr über fcanaba, fonbern über Ziem
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Orleans, in welchem pla$e ftdj rafd? ein lebhafter I)anbel ent»

w'xdelte. 3m 3afyre J732 löfte fid? 6ie 3nbifcr;e (Sefellfd^aft auf unb

bie Colonien rourben nun tpieber burd? Beamte ber fran5öftfdjen He=

gierung pertpaltet, nidjt gerabe glän5enb, aber immerhin leiblidj.

Xlad) einem unglücflicfjen Kriege gegen bie (Efyicfafatps, roobei ber

jugenblicf/e Commanbant bes 3llinoifer Diftrictes, Pierre b'2lrta=

guiette, nebft einigen feiner ©friere unb 5tr>eien ITTiffionären ben

3nbianern in bie I}änbe fielen unb auf einem Scheiterhaufen per«

brannt rourben, trat für bie 3Uinoifer (Eolonien eine längere, gebeirp

lidje &ur/epaufe ein, roäfyrenb tpelcfyer ftcf? fjanbel, TXdcvbau unb

(ßeroerbe in befriebigenber 2Deife entroicfelten. So 5. B. mürben

pon biefen im 3afyre ^7^5 nicfyt roeniger als ein Caufenb Säcfe

ZTCefyl in Hero Orleans auf ben UTarft gebracht, nebft großen ZTfen=

gen r>on Specffeiten, Rauten, Ceber, Baufyol5, Blei, Pelstperf unb

VO e i n. Der Cransport gefer/ar; in fcfyroeren, primitipen Kär/nen,
pon benen geroöfmlid) mehrere 5ufammenfur/ren, unb eine Hunb«

reife sroifcfyen Kasfasfia unb Icero Orleans bauerte getDöfmlicfy pier

bis fünf ZlTonate Docf; fehlte es ber langen unb langfamen Keife,

namentlich ftromauftpärts, nicfyt an 2tbroed)felung, roie fie bas £an=

ben in befreunbeten 2(nfiebelungen, ^ifdjfang, 3agb unb fonftiger

Sport mit ftd? bringt. Die Hücffer/r ber Käfme pon ber jungen

^anbelsmetropole an ber Zniffiffippi=ITiünbung rpar geroör/nlid?

Peranlaffung 5U ausgelaffenen x£eftlid)?eiten, benn fie brachten ntcfyt

nur <£rfatj für bie erfdjöpften Dorrätfye an ^uefer, Heis, Haud}-

tabaf, Scfyiefbebarf u. bgl., fonbern auefy Heuigfeiten pon ber

2lufenroelt unb Briefe aus ber {}eimatfy.

ZTtan fann tpofyl fagen, ba% um bie ZTCitte bes \8. 3afyrfmn
s

berts bas (ßebeib/en ber fran5öfifcr;en 2lnfiebelungen in 3Uinois fei=

nen J}ör/epunft erreicht Blatte. Seit J736 pon Angriffen feinbltcfjer

3nbianer unb fonftigen Kalamitäten perfdjont, tonnten fie fief; frei

unb if/rer eigenen Ztatur gemäf entroicfeln. Unb bas traten fie

aud). Ztber bas (£nbergebnif tpar ein fläglicfyes.

„Das ift ber tüeisfyeit le^tcr Sdjhtfj,

Hur Der cerbient fidj ^rett^ett unb bas £eben,

Der tägltd? fie erobern mu§."

2in biefe IDorte bes ^auft erinnern bie legten tEage ber fran=

5öftfd)en c£olonial5eit in Horbamerifa auf's Cebfyaftcfte. f}ier be=

förberte bas materielle Cße beiden btn fittlidjen Hie-
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b e r g an g. Der tTCenfcfy lebt nicfyt com Brot allein. Die leiten*

ben (ßeifter Ratten über ber Sorge für bas materielle tDofyl bie gei*

ftigen unb fittlicfren Bebürfniffe aufer 2ldjt gelaffen; es fehlte bin

(öemeinroefen an ibealem Scfytrmng, an geiftigem Streben; fie per=

fumpften, unb bie Husroücfyfe einer groben Sinnlidjfeit übertr>ucr/er
;

ten bie jungen ftaatlidjen Pflan5ungen berart, ba% ber pöllige Un=

tergang nur eine ^rage ber ^eit mar. So fütm unb tfyatfräftig bie

^ran5ofen in ber (£ntbecfung unb (Erfdjließung neuer (Gebiete ge=

tpefen, fo roenig erfolgreich roaren fie in ber (Erhaltung unb organi«

fcfjen <£nttr>icfelung berfelben, in ber Staaten bilb ung. 21cf;t5ig

3afyre lang befyerrfcfyten fie ununterbrochen bas unermeßlich große
unb reiche Gebiet, bas fiefy r>om £oren5 ;^luß über bie großen Seen

unb bas XHiffiffippHEfyal bis 5um (Solf r>on IHerifo erftreeft; fte

traben ^orts, ^anbelspoften unb XHiffionen entlang ber gan5en
Cinie angelegt, unb boefy ift es ilmen nicfyt gelungen, mefyr als uier

tEaufenb roeißer Zlnfiebler 5tmfd?en bem ITCicr)igan=See unb ber

ZTCiffifftppi=XUünbung feßfyaft ju machen. Unb bie fran5öftfcr)en

ZTtifftonäre trifft bei allen ben großen £>erbienften, bie fie fiefy um
bie Srforfdmng ber neuen Cänber unb Ciuiliftrung ber <£ingebore=

nen erroarbeu, ber Dortrmrf, ba^ fie es unterließen, mit ben ifmen

$u (Sebote ftefyenben ZHitteln Dolfsfdmlen ju errichten, Polfsbil*

bung 5U Derbreiten.

ZTTit berechtigtem Stol5 bürfen roir fyier auf bie Unterfcfyiebe

fyinroeifen, bie aus bem Vergleiche 5tr>ifcfyen ben fra^öftfcfyen <£olo=

nien bes tDeftens unb ben beutfcfyen bes Oftens auefy in fittlidjer

fjinficfyt fiefy ergeben. IDäfyrenb in bin fransöfifdjen Colonien bas

^euerroaffer unter ben (Eingeborenen foroofyl als unter bzn (Singe*

nxmberten fcr/limme Verheerungen anrichtete, $eidmete ftcf? bas

Deutfcfytrmm in Pennfylpanien burefy froren unb fyarmlofen

Cebensgenuß unb ftrenge Sittlicfyfeit aus; fyier tourbe eine fräftige

unb erfolgreiche Agitation gegen bie Sflaperei in's Ceben gerufen

unb aufredet erhalten; bort bilbete ber Sfiar>enfyanbel einen Be^

ftanbtfyeil bes (Erwerbslebens, unb bie Sklavenarbeit übte ifyre ent«

fittlicr/enbe tDirfung aus, ofme ba 1

^ fict)
eine Stimme ber IDarnung

erhoben fyätte; unb toäfyrenb in ben beutfcfyen dolonien Pennfyl*
paniens nidjt allein ber Dolfsfdmlunterricfyt gepflegt, fonbern auefy

an £>rt unb Stelle $ur^örberung bes<5eiftes unb <5emütr;es Büdjer
unb Leitungen gebrueft rourben, befanb fiefy innerhalb ber gansen

fran5öfifd?en Domäne, pom Anbeginn bis 5um (£nbe ber frai^ö*



— 39 —

ftfcfyen £)errfcfyaft
—

rxad} ber Sd)\ad)t bei Quebec, \3. September

J759
—

ntcfyt eine ein 5 i $ c X) r uef e r pref f e.

Der nörblicfye tEfyeil t>on Illinois, befonbers bie <8egenb bes

fyeutkjen Chicago, mürbe naefy bem Cobe Ca Salle's pon btn $van-

5ofen üöllig t>ernad}läfftgt. (£rft als bas 2lngelfacfyfentrmm im

tDeften auf ber Bilbfläcfye erfd^ien, ftnb bie erften (örunblagen um
ferer XPunberftabt gefcfyaffen morben.



Steher 2lbfd?mtt.

ipte Qevvfdjaft hev ÖBtt0lSni»etr. — 3Ut»tt»cmi*ertttt0 betr gtvanicfen.

— ÜJetr tyontiac-'gLvieQ. — CBittc bci»eututt0*t»oUe giebe*-

gTniirt0tt£.— tyontiac'» ivaaifdje» <SBnb£.— S>te Sttttetrittanctr

aelanaen an'» ^Luttev.

„(ßeftrenge ^erren regieren nicfyt lange", fagt ein altes beutfcf/es

Sprüdjwort, unb fo tr>ar audj bie ^errfdjaft ber <£nglänber über

ben r>on ifmen eroberten Horbweften nur r>on furser Dauer.

Diefelbe mar weber für bie Kegierten nocfy für bie Hegierenben non

Portfyeil unb für bie Cetsteren nidjts weniger als rüfymlidj.

3m 3llinoifer Canbe befanben ficfy,
als bie Briten bie ^errfdjaft

antraten, fünf Einnebelungen, beren gefammte weife Berölferung
üon 1(600 (Einwohnern ftd? wie folgt pertfyeilte : Kasfasfia 700,

Cafyofia ^50, Hew Cfyartres 220, Prairie bu Kocr/er UO/St. Philip

J20. ^ort (Lljartres war ber letzte ZITilitctrpoften, ber t>on fran5öft«

fdjen in englifcfye fyäabe überging. (Es war am \0. £)ctober J765,

als bie fran3öjtfcfye flagge ber englifdjen auf ben tDällen ber

^eftungpiat? machen mufte, unb bamit mar bas letzte tDa^eidjen
fran5öfifcfjer ^errfdjaft auf norbamerifanifcfyem <£>ebiete per«

fcfywunben.

Daf bie eingewanberten 5ran5°fen für *e Eroberer nichts

weniger als IDofylwolien empfanben, bebarf feiner 2tuseinanber=

fetjung. Hidjt weniger als ein Drittel berfelben 50g es t>or, bie

unter fo rnelen Kämpfen unb Opfern gegrünbeten ^eimftätten 5U

uerlaffen, als ftd? ber fjerrfcfyaft bes ifynen perfyaften Britenrolfes

5U fügen. Sie wanberten nad} Hern Orleans, Tiatdm, 3aton

&ouge, <£>enet>iet>e unb naefy bem, im 3afyre ^76^ t>on Pierre

£aclebe gegrünbeteu £)anbelspoften St. Couis, um ben ftd} rafd?

ein blüfyenbes Dörfdjen entwicfelte. 3n St. Philip war nur ein

einiger Itlann 5urücfgeblieben; in ber (Begenb r>on ^ort (Efyartres,
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wo bie (Elite 6er franjöfifcfyen Berölferung fef fyaft mar, ein fyalbes

Dui^enb.
Zlber mefyr nocfy als bie eingewanberte, war bie eingeborene

Bet>ölferung bes 3Utnoifer Diftrictes mit ber neuen Orbnung ber

Dinge un5ufrieben, unb 5war aus (Brünben bes £)er5ens fowofyl als

bes Kopfes.
(Es wurmte bie bunbestreuen 2totfyr;äute, ba% ifyre ^reunbe, bie

^ransofen, mit benen fie fo lange ^reub unb Ceib getfyeilt, bie
ficfy

ifmen nie fyerrifcfy, fonbern ftets freunblicfy ge5eigt, bie fie pielfacfy

unterrichtet unb heftig mit ifmen perfcfymagert waren,
— nun bin

perfyafften, fyer5lofen, felbftfücfytigen (Englänbem weichen ober ftcfy

ifmen beugen mußten. TXud} r/inftcr/tlicfy ifyrer eigenen 3ntereffen

war ben 3nbianem bie ^errfcbaft ber (Englänber fefyr fatal
— ber*

art, ba% fie fofort Schritte traten, ficfy ir/r 5U wiberfet^en.

Der Sitj ber englifdjen Centralgewalt im tcorbweften befanb

ftcfy um jene <£>eit in Detroit, bas J763 in englifcfyen Befii§ überging
unb unter bin Oberbefehl bes (£ol. f}enry Hamilton, Lieutenant*

(Bour>erneur bes Gebietes, geftellt mürbe.

<5u ben Obliegenheiten biefes fyttn gehörten einige, bie wofyl

nieb/t beffer als mit ber Be5ekfmung „äcfyt englifd}" farafterifirt

werben fönnen. So 5. B. fyatte er t>on oben fyerab bie tDeifung,

„alle 2tnfiebler über bie Zlllegfjenies jurücf^utreiben". (Es war

nämlidj bin (Englänbern burcfyaus nicfyt barum 5U tfmn, bas <0ebiet

5wifdjen ben Seen unb bem ZTtiffiffippi 5U befiebeln ; fie wollten

r>ielmer/r, aus Hücfficfyt für bin (Ein= unb 2tusfufyr=f}anbel, bie 2ln»

fiebelungen möglkfjft compact unb biebt an ber Küfte fyaben. (Eine

anbere Aufgabe bes Commanbanten pon Detroit war, bie 2Infiebler

im 3llinoifer (gebiete, überhaupt Soldje, bie fiefy gegen bas britifcfye

Hegiment unb beffen ITTifbräudje auflehnten, fowie bie benfelben

perbünbeten 3nbianer burefj 3nbianer aus bem Zcorboften, befon»

bers burefy bie 3rofefen, beunruhigen unb befämpfen 5U laffen, wobei

man nicfyt 5urücffcfyrecfte, für jeben eingebrachten Sfalp (pon XTian=

nern, grauen unb Kinbern) einen fefyr erheblichen preis aus5ufe£en.

Die erfte ^olge ber britifdjen XHif wirtfyfcfyaft im XTorbweften

war ber fogenannte Pontiac=Krieg, ber bie blutigfte (Epifobe unfe«

rer (£oloniab(8efcr/icr/te bilbet.

Pontiac, ber Häuptling ber Ottawas unb jugleicr/ ein aner*

fanntes Oberr/aupt ber gan3en 2Itgonfin--^amilie, ein 3nbianer

pon weit mefyr als gewöfmlicr/er Begabung, pon gebieterifcfyem



— 42 —

IDefen unb faft weifer Hautfarbe (mutfymaf lief? ein fransöftfefp

inbiamfdjer ZTlifdjling), faf te ben tollfütmen plan, ber britifdjeu

£)errfd?aft im Horbtpeften ein gewaltfames (£nbe 5U bereiten. <£s

gelang ifym, ofme ba$ ber leifefte Vevbadjt gegen ifyn rege warb,

gan5 im (Befyeimen einen mächtigen 3nbianerbunb 5U fcfyaffen, be*

ftefyenb aus ben Stämmen ber £>ttau>as, <£fyippewas, Pottaroato=

mies, Sacs, ^ores, ZtTenominees, ZHiamis, Sfyaronees unb VOyan-

botts, ber ftcfj 5unäd?ft bie Aufgabe (teilte, an einem beftimmten

Cage (im IHai ^763) entweber burdj Cift ober burdj (Gewalt bie

fämmtlidjen r»on ben <£nglänbern befe^ten ^orts bes Horbweftens

5U erobern. Das feefe Dorfyaben, bas mitbewunberungswürbigem

(Befdjier
1

ausgeführt mürbe, wäre um ein l}aar pöllig gelungen:

ZTTacfinac, Sanbusfy, töreen Bay,St. 3ofepfy, Presque 3sle ((£rie)

unb Denango fielen bin 3nbianern in bie £)änbe. Detroit aber, ber

ftärffte unb ftrategifd} widjtigfte Punft, beffen (Eroberung Pontiac

felber übernommen fyatte, entging burefy einen «^ufall einem

äfynlicfyen Sdjicffale. Unb 5war ift es fyier abermals (wie bei bem

porfyergefcfyilberten 3rofefen=UeberfalI) ein 3nbianermäbdjen, bas

fyanbelnb unb rettenb in btn Porbergrunb tritt- Dasfelbe gehörte

bem £)jibway=S>tamme an unb ftanb 5U bem Befehlshaber ber Be=

fatjungstruppen, XTJajor (ßlabwin, in einem Ciebesperfyältnif
—

unb 5tr>ar nidjt platonifcr/. Die <35cfar)r almenb, in welcher ber

beliebte fidj befanb, ruljte fie nid)t, bis fie fidj mit ben planen

Pontiac's, ber bas ^ort 5U überrumpeln im Begriffe ftanb, r»ertraut

gemacht fyatte. Pontiac 50g mit feinen ^00 Kriegern, bie ifyre

G)affen unter ber Ceppid}=©eu>anbung »erborgen trugen, mit Be=

willigung bes ^eftungscommanbanten, ganj bem Programm ge*

mä£, ein, porgeblicfy 5U einer frieblidjen Beratung. 2Iuf ein

pon (Erfterem gegebenes ^eicfyen, follte bas „Pauwau" in ein Blut'

bab perwanbelt, bie nichts afmenbe Befatjung pon Wn Ottawa*

Kriegern erfdjlagen werben. Docfy ber liftige 3nbianer fyatte feine

Kedmung ofme bas £)jibwaY=XlTäbd}en gemadjt, bas ifyren <£>elieb s

ten reef^eitig pon 2lü*em in Kenntnif gefegt. Pontiac t)atte fo=

eben in ber grotesf=feier!idjen 2trt ber 3nbianer bas XDort ergriffen

unb rebete brofyenb unb immer brofyenber auf ben rufyig por ifym

fttjenben <£>labwin ein. Der fritifcfye 2lugenblicf fdjien nafye. Da
ertönten auf einmal {Trompetenftgnale unb Crommelwirbel unb

im Itu waren bie perblüfften 3nbianer pon blitjenben Bajonetten
unb gesogenen Säbeln umringt.
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plöfylid), tpie 6iefe tfyeatralifcbje £>ertpan6lung, voav audj 6er

Umfdjtpung in 6er Haltung 6er Hotfyfyäute un6 in 6em Cone ibjrer

^or6erungen. Sie 6anften ibjrem Schöpfer, als fte fdjlief lieb/
mit

einer ernften X)eru>arnung, aber feiler fjaut 6apongefommen roa«

ren, roas fie jeboer; nicfyt abhielt, fogleicb/ am näcfyften Cage einen

Sturm auf 6as ^ort 5U unternehmen, 6er je6odj abgefcbjlagen

tpur6e. Pontiac fdn'en 6en ^efylfdjlag un6 6ie ifym r»on <ßla6unn

5U {Efyeil geroor6ene Demütigung feb/tper 5U empfin6en, 6enn faft

orei XTTonate lang beunruhigte er 6ie Befai^ung faft täglicfy un6

machte noefy mehrere per5rt>eifelte, aber nu^lofe Perfudje, ^ort De=

troit 5U erobern. Hacf/6em er enolidj eingefeb/en, 6afj er 6ie Streit

fräfte 6er (£nglän6er ebenfofefyr unterfcf/ätjt, tpie er 6ie UTacr/t 6es

pon ib/m gefcfyaffenen 3n6ianer;Bun6es überfeb/ä^t fyatte, roan6te

fieb/ 6er erbitterte Häuptling an 6ie fran5öftfcb/en ©friere, tt>elcf/e

-

6ie (£nglän6er nad) 2lblegung 6es Creuei6es auf ibjren Poften ge«

laffen b/atten, um Unterftü^ung; ja bis hinunter nacb/HetP Orleans

roan6erten feine Sen6boten, un6 er fonnte es nicfjt faffen, 6a£ felbft

feine Bun6esgenoffen un6 £Daffenbrü6er pon ehemals in 6em pcr=

5u?eifelten Kampfe um fein un6 ifyv Hecr/t müfig 5ufafyen
—

sufefyen

muften. Hodj mandjer b/eife Kampf 5tpifcb/en oen rotfyen Krie s

gerfeb/aaren un6 6en ib/nen perfyaften (£nglän6em fan6 ftatt, nodj

maneb/e 2lnfte6elung rour6e pertpüftet, maneb/e Zlnfteolerfamilie nie*

6ergemacb/t 06er in 6ie (ßefangenfcbjaft gefcfyleppt, bis Pontiac, im

2Iuguft \765t
im Hamen 6er r»on ifym befehligten Stämme, en6licf/

^rie6en macb/te. (öeiftig un6 förperlicb/ gebrochen 6urcb/ feine ZTCtf
«

erfolge, perfcfyipan6 er fo6ann fpurlos r»on 6er Biföflädje, un6 man
erfuhr pon ifym nur noeb/, 6af er im Hpril 1(769, bis 5ur Berouf t=

lofigfeit betrunfen, auf Hnftiften eines englifdjen £jän6lers,
Hamens XDilliamfon, in Cafyofia pon einem Kasfasfia=3n6ianer

ermotbet tr-orben ift. St. 2Jnge, 6er greife Befehlshaber pon $ort

(£b/artres, blatte Pietät genug für 6en grimmen Krieger, 6effen

£eicb/e fofort abb/olen un6 in St. £ouis beer6igen 5U laffen. So

rub/ten feine (Sebeine tpenigftens nicfyt in fein6lidjer (£r6e, nidjt in

6em pon 6en perfyaf ten (£nglän6ern betretenen Bo6en.

{}ätte Pontiac 5eb/n3ab;re länger gelebt, foroäre ifym 6iegrofe

<ßenugtfmung 5U tEb/eil geu?or6en, <^euge ju fein 6er fcfnmpflicfyen

Hie6erlage 6er€nglän6er im 3Uinois=(£>ebtete un6 6es Untergangs
6er englifdjen f}errfcb;aft in unferem Horbtpeften.

—
Durcb; 6en

fütjnen ^elc^ug oes Dirginiers (Seorge Rogers darf, J778—J779,
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fam bas 3llinois=£anb enblicfy in ben Beft£ ber ^tmerifaner
unb trmrbe als ein befonberes County bem Staate Pirginien cin=

uerleibt. Xladt} bem ^rieben von J783 ber 3urisbidion ber Per«

einigten Staaten unterteilt, trmrbe bas (Bebtet burefy bie Congref
Perorbnung r>om \3. 3uli ^787 bem Horbroeftlicfyen Cerrttorium

5ugetfjeilt, r>on roelcfyem bann im 3afyre ^800 £>fyio, J805 XHidji*

gan unb J809 3nbiana als felbftftdnbige {Territorien losgetrennt

trmrben. Das 3llinoifer Territorium umfaßte bann noefy bas <8e»

biet bes heutigen 3llinois, IDisconfin unb einen Cf/eil t>on ZHinne*

fota, unb fetne roeife Beteuerung 3äfylte ^2,282 Köpfe. TXm 3.

De5ember ^8J8 trmrbe Illinois als Staat in bie Union aufgenom=
men.

Kasfasfia mar bie erfte ^auptftabt bes Staates. Das nad?-

folgenbe Bilb ftellt bas erfte „"Kapitel" bar. 3m 3afyre }8J8 mürbe

ber Hegierungsfttj naefy Panbalia oerlegt, unb in Springftelb beftn*

bet fidj berfelbe feit J836.

£wav befanben ftcfj in bin Hanbatten von St. Clair (£ounty

fdjon 5U (£nbe bes porigen 3afyrrmnberts beutfcfye Hamen, bodj ift

über beren Cräger nichts befannt. 3m 3afyre ^809 fiebelte fiefy
bie

^amilie Bernsbacfy in ZTlabifon (Lounty an unb lief alsbalb rnefy
5

rere Permanbte aus Deutfdjlanb nadjfommen. (Einige 3afyre fpä
;

ter grünbete ^erbtnanb (£rnft aus *}ilbesfyeim, ein mofylfyabenber

unb gebilbeter ZTCann, mit einer 2tn3afyl ^annoperaner eine Kolonie

in Panbalia, bie jebod) fdjlcdjt gebiet?, fyauptfädjltcf; metl ber <£>e=

nannte fdjon im 3afyre \820 einem heftigen ^ieber erlag unb bie
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Ceute fortnxifyrenb r>on Kranffyeiten fyeimgefucfyt tr>orben ftnb. Cro£
ber ungünftigen £age ber Hnfiebelung langten in ben 3afjren \8\8

unb \8\ty eine beträchtliche 2ln5afyl Scfyroeiser bafelbft an, fidj bem
2lcferbau unb ber EHef^ucfyt unbmenb. 3n ber fruchtbaren unb

frönen töegenb von BeÜetnlle liefen ficfy im 3afyre J832 ein« 2ln*

5afyl ücferbauer aus {}effen=T)armftabt nieber unb \833 bilbete ftcf?

bafelbft bie rüfymlicf/ft befannte fogenannte £ateiner=(£olonie— eine

anfefmlidje <?>af?l meift fyocfygebübeter, tfyatfräfttger junger 2TCän=

ner, aus ber Pfal5, aus Z)armfyeffen unb ^ranffurt, bie balb tr>eit

über bie <25ren5en i^rcr neuen ^eimatfy hinaus einen überaus r»ors

tfyeilfyaften <£influf ausübten unb ftd? als bie geiftigen Pioniere bes

3llinoifer Deutfcr/tlmms eine efyrenpolle Stelle in ber (Sefdn'cfyte

unferes Staates ermorben fyaben. <£s gehörten 5U biefer (Eolonie

ber toacfere Sdmlmann Bunfen unb feine ^amilie, bie ^amilien

(£ngelmann, ^ilgarb, (Buftap Körner, Dr. Heuf , Scfyeel unb Heu=

fyoff. ZHancfyem biefer tpacferen Ulten ift es nod? pergönnl, bie

^reuben bes Dafeins in glücflicr/em ^amilienfreife unb felbft«

gefcfyaffenem IDofylftanb 5U geniefen. So por Tillen bem fyod?ange=

febenen töouperneur Körner in Bellepille, ber in geiftiger unb förper=

lidjer Hüfttgfett nod} fyeute feinem Beruf als Hecr/tsann?alt obliegt

unb aud) nodj politifdj unb Iiterarifd? in fyerporragenber IDeife

tfyätig ift.

3n ZHabifon (Eounty legten bie Scfytpeijer "Köpfli unb Suppiger
ben (ßrunb 5U bem nunmehr fo blüfyenben Stäbtdjen *}igfylanb, unb

aud} in &lton entfaltete fid? fcf)on (£nbe ber stpansiger 3afyre ein

reges Ceben, wo$u bie beutfdjen (£inmanberer nidjt tt>enig beitrugen.

Chicago nmrbe bamals r>on ben Deutfcfyen gemieben; erft

5u Anfang ber breifiger 3af?re langten bie erften beutfcfjen €in=

toanberer fyier an.



(Chicago,

i.

3>te Br|tcn ilrknnfcen. — ©ine t>erfeljlie SanfefpeKulatton. — 3>ie

älteßen glnfteMer. — ©rtrtdjinna fce* $ovt Qeavbovtt. —
©ecntnleh. — gcnfeianergrcnel. — §tnmmerltche GBntntttne-

Ixtng fre* <g>arfe* (&hic«*0<*. — gHadt Öawk. — CfBnfce fcer

StnMttnerkrieae in |(Uinoi* nni> 3tnfan0 i»e* 3tnf-

fdjnmn©» t>er inknnftiaen UUeltftttM.

Die füfynen Ctjaten ^riebrietys bes (ßro^cn, 6er blutige Or=
fenfrieg, meiner (Europa fo furchtbar erfcfyütterte; ber Baftillen*

fturm; bie (frmorbung £ouis XVI.; bas (£rfd)einen Hapoleon's

auf ber HMtbüfme; bie grofen <£reigniffe in (Englanb; ja felbft

unfer eigener Unabfyängigfeitsfrieg unb feine unmittelbaren ^ol*

gen
— alle biefe micfytigen Scenen in bem großen Dölferbrama,

bas im Caufe bes ad^efmten unb 5U Anfang unferes 3afyrfmm
berts ftcfy abfpielte, l;abtn Chicago nidjt berührt. Unfere IDunber»

ftabt mar bamals nur ein geograpfyifcfyer Begriff, ein unfcfyeim

barer unb unbebeutenber Sammelplatz ber Pe^änbler unb 3n=

bianer. ^mar fyerrfcfyte 5ur ^eit £a Saüe's unb Conti's ein per«

fyältnifmäfig reger Derfefyr bafelbft unb nod? am {$. September

^699 tonnte ber 3efuitemPater Buiffon be St. Cosme an ben

Bifcb/of pon Quebec über ben günftigen Staub ber fyieftgen 3efui
s

ten s

2TCiffton berichten. Docfy ift biefelbe etma um bie ZTCitte bes

porigen 3afyrfmnberts mieber aufgegeben morben, unb ber fyan--

belspoften von „Cfyecagou" mürbe balb r>on benen in TTTelmaricf

(ITtilmaufee) unb St. 3ofepfy überflügelt.

£eiber fefylt es an Urfunben unb 5ur»erläffigen 2tuf5eidmungen
über gar manche intereffante Vorgänge in ber (£nttpicMungs

s

gefcfyicfjte unferes Staates unb unferer Stabt
t
unb für bie
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Sammlung unb €rfyalt ung bes nocfj cor
r/
an benen

ZTCaterials mirb pon Seiten ber 5 u ft an bi gen Be-

worben burcfyaus nidjt genügenb geforgt. <£s märe

bef fyalb 5U trmnfcfjen, baf ber Aufruf, meieren ber um bie <Be*

fcffrcfytsforfcfjung foroor/l als audj um bie organifef/e (Sefe^gebung

unferes Staates fyodmerbiente Hinter <£lliott 2lntr/ony, gelegentlich

ber am 28. 3anuar J892 abgehaltenen 3aljresr»erfammlung bes

2lbDofatent>erbanbes t>on Illinois, in feinem t>ortrefflicf/en Portrag
"Remember the Pioneers", an bie Staatsgefetjgeber in fo berebter

IDeife ergeben lief: 5ur entfprecfjenben Hbftellung bes beregten

ZTTifftanbes bie nötigen Schritte 5U tr/un
—

gebür/renb geroürbigt

merbe.

(£ine ber älteften ber fcfyriftlicb/en Urfunben, melcf/e auf bie fjieftge

(ßegenb Besug fyaben, bringt uns 5ugleid? bem Spefulantentr/um
in feinen Uranfängen näfyer. (£in um's 3ar/r {765 in Kasfasfia

aufgetauchter uuternef/menber (£nglänber Hamens tDilliam 2TCur=

ray grünbete bafelbft im 3afyre J773 bie "Illinois Land Company",
r/ielt im Beifein ber Beworben unb ©ffaiere bes ^orts ein

„Pomom" mit ben Häuptlingen mehrerer Stämme ber „3Uini" unb

err/anbelte fiefy r>on benfelben jmei öftlid} r»om ITTifftffippi gelegene
Strecken Canbes, t>on benen jebes ben Umfang eines mittelgroßen

Königreichs r/atte. Die3nbianer erhielten für biefes (Sebiet, aufer

ber Summe t>on 5 Shilling in Baar: 250 Z)ecfen, 250 Stücf U)ol=

len5eug, 250 paar mollene Socfen, {50 £)ofen3euge, 500 Pfunb
Scr/iefpult>er, ^000 Pfunb Blei, ein <Srof HTeffer, 30 Pfunb rotten

ITtennig (5um Scfyminfen ber <öeftd?ter), 2000 ^euerfteine für

^lintenfcfjlöffer, 200 Pfunb Bledjfeffel, 200 Pfunb Cabaf, 3

Su^enb üergolbeter ^anbfpiegel, {0,000 Pfunb ZTtefyl, 500 Bufb/el

IHais, \2 pferbe, \2 Stücf Hinbmefy, 20 Bufrjel Sal3 unb 20 ^iin=
ten. 3n bzn (fpäter r»om (Longref als nichtig erflärten) Kauf-
briefen ift als eine ber <£>ren5en ber "Chicagou or Garlick Creek"

beseiefmet unb bas (gebiet unferer jetzigen Stabt mit eingefdjloffen.

3n ber heutigen Scf/reibmeife fhibei fid? ber Harne Cr/icago

5um erfteu ZHale ({780) in einem Briefe bes in St. 3ofepfy, ZHicr/.,

anfäfftg geroefenen Caufdjr/änblers Burnett r>or, melier bie Iafo=

nifdje Stelle enthält: „Die Pottamattomies in Chicago fyabzn r>or

5roan5ig Cagen einen ^ransofen getöbtet. UTan fagt, ba% es

genug ^ran5ofen bort giebt." ("They say there is plenty of

Frenchmen. ")
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Von ben bereinigten Staaten amtlid? anerfannt mürbe 6er

Harne Chicago 5um erften ITCale in bem Pertrage, ben (Seneral

^Intfyony IDayne im 3afyre ^795 5U (£>reent>ille, £>fyio, mit ben

3nbianerftämmen bes Horbmeftens nacfy blutigen Kämpfen ab=

fcfylof. Unter ben Cänberftrecfen, melcfye bie 3nbianer bamals-an

bie Pereinigten Staaten abtreten mußten, befanb fidj and) „ein

Stücf £anb, 6 ZTteilen im (Seuiert, an ber ZTCünbung bes (Lfyicago*

<£luffes, ber ftcr) an einem Punfte wo efyemals ein ^ort ftanb in

ben IHidjigan=See ergießt".
—

3nnerfyalb biefer ®renje
—

auf ber nörblidjen Seite bes

^luffes, roo bie Kin5ie Strafe ifyren Anfang nimmt — motmte ba-

mals nur e i n UTann : 3ean Baptifte Point be Saible, mie itm bie

(Sefcfyicfytfcrjreiber nennen. Diefer erfte Bemolmer von (£fn'cago,

ber meb/r (£infiebler als 2tnftebler mar, ift fcfyon um's 3afyr \879

fyierfyer perfcfylagen morben, unb $mar t>on ber 3nfel £)ai'ti aus.

Vnvd} ben ^rieben von Hysmicf, 20. September \6^7, mürbe ber

meftlicfye tErjeil biefer 3nfel an bie ^ransofen abgetreten unb

machte in feiner materiellen (£ntmicfelung auferorbentlicf/e ^ori«

fdjritte. XDie fjier in unferem XDeften unter ben 3nbianern, fo

aucfy in tDeftinbien unter ben Hegern ber (Brofen Antillen, ergriffen

bie ^ran5ofen mit ^reuben bie (Gelegenheit, ftcfy mit ben €ingebore=
nen 5U üermifdjen. Piele r>on ben in ^a'iti fo entftanbenen brau*

nen IHitmenfdjen mürben auf fran5öftfcr)en Schulen er5ogen unb

famen in ber ^eimatl? 5U Zlnfefjen unb IDofylfyabenfyeit, mäfyrenb

ibre (£>ebietsnad?baren, bie fpanifcfyen Haitianer, bie Bemotmer r»on

Santo Domingo, ein fümmerlicr/es, fyalbbarbarifcf/es Dafein fü^r*
ten. Die Sflat>en, meldte Henault einft nadj ^ort Cfyartres ge»

bracht, famen baf/er.

Point be Saible (ober pielleidjt richtiger Point be Sable ober

Sabre, benn ein fran5«5ftfcf/es IDort saible giebt es nicfyt) mar ein

fransöftdjer ITtuIatte ber obenermäfmten 2lrt. <£r mar mit einem

gemiffen (Slamorgan, einem Santo Dominganer, über Hern Orleans

5U ben Peorianern unb t»on ba fyier herauf 5U bin Pottamatomies
am UTicfytgan=See gefommen, mo er einen mofylorgantftrten, felyr

lofynenben fjanbel betrieb. Seine Perbinbungen erftrecften ftdj bis

Detroit unb XtTacfinac, er mar alfo ber erfte ber Cfyicager (Srof

r/änbler unb fyat Chicago 5U einem Perfefyrsmittelpunft gemacht.

Perfönlid} mirb er als ein fdjöner, angenehmer XTTenfd} gefdnlbert,

nur fyatte er fid}
in ber (£infamfeit bie Unart an^emöfjnt, bie Sor*



— 49 —

gen bes Cages öfter in ber ^lafdje 5U erfdufen, als es ftdj mit ber

ZDürbe eines erften Cfyicagoers perträgt unb im 3ntereffe bes fö'r*

perlidjen unb geiftigen (öleidjgenndjtes münfdjenstpertb, ift. 3m
3afyre \7^6 50g ftcfy I^err von Saible als mofylfyabenber ZTCann pom
<5efd}äfte 5urücf. Dod} fdjeint es ifym in Chicago trot? feines

gefdjäftlicfyen (Erfolges nicfyt besagt 5U fyaben, benn nacfybem er fein

Scfyefdjen in's tTrocfene gebracht, perfdjmanb er fyier pon ber Bilb-

fläcfye unb man I?at feitbem nidjts mefyr pon ifym gehört. Seine

XDofynung, ein großes, felbftge5immertes Blocffyaus nebft Cager»

räum, tpurbe r>on einem fransöfifcfyen ^änbler Ce ZTTai übernom»

men, ber es im 3afyre \80^ an 3olm Kin5ie perfaufte. 3n bun le£=

ten 3afyren feiner Ztnmefenfyeit in Chicago blatte Saible Itadjbarn
befommen : brei fran^öfifdje Canabier, (Buarie, £>uillemette unb

Pettell, pon benen erfterer auf ber JDeftfeite mofynte unb bie beiben

anberen in ber Xcäfye ber Stelle, auf roelcfyer in J803 bas ^ort erridj'

tet u?orben
ift, fiefy angeftebelt fyatten. Keiner ber Ferren blatte fiefy

pon bem fra^öfifcfyinbianifcfyen Kaffenmifdmngsprocef ausge*

fdjloffen, benn in ben fämmtlicfyen pier Blocffyütten tpalteten mon=

niglidfy meiblicfye XDilbe.

Sd?on unmittelbar nad? bem porertpätmten ^riebenspertrage
mit btn norbtpeftlicfyen 3nbianern, empfahl General tDayne ber

Bunbesregierung bie Anlegung eines ^orts in Chicago (ba wo
bleute bie ZHicfyigam&penue unb bie Kiper=Stra§e ineinanberlaufen)

5um Sdmtje ber amerifanifdjen £)änbler, unb er mar felber fyier an

£>rt unb Stelle, um bie einleitenben Schritte 5U ttmn. 2lber erft acfyt

3ab,re fpäter mürbe biefer (Empfehlung entfprocfyen. Der pon ber

Bunbesregierung fyterfyer gefanbte <Lavt. 3ofm H)b,iftler langte am
3. 3uli ^803 mit feinen {Truppen in bem ber Kegierung gehörigen

Sdjooner Cracy in (Efyicago an unb madjte fiefy fofort rüftig an's

ZDerf. 21m näd)ften erften De5ember mar bas ^ort pollenbet unb

erhielt pon feinem (Erbauer bin Hamen ^ort Dearborn, 5U (Efyren

bes bamaligen "Kriegsminifters, General £)enry Dearborn. Um
jene ^eit mofmten, auf er ben ermähnten ^ransofen unb bem im

3afyre J80^ fyer5uge5ogcnen 3ofyn "Kin5ie, 5tpifcfyen bem Chicago»
unb bem Desplaines=^luffe nur Pottamatomie = 3nbianer, beren

größte Hnfiebelung am (£alumet=^luffe lag, in ber (£>egenb bes heu-

tigen Soutb, Chicago.
Die (Saitin bes ertpälmten erften ^eftungscommanbanten, $tau
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3ulia tDfyiftler, entwirft in einem Briefe bas folgenbe interef=

fante Bilb pon ben bamaligen Perfyältniffen:

„2Ils bas Kegierungsfdjiff Cracy bei Chicago angelangt war,

anferte es eine fyalbe JTCeile pom Ufer unb feine Cabung würbe in

Booten an's £anb gefcfyafft. IDär/renb ber Scf/ooner por 2tnfer

lag, famen nief/t weniger als 2000 3nbianer fyerbeigeftrömt, um
ben ifmen ungewöfjnlicr/en 2tnblicf „eines grofen (£anoes mit ^lü=

geln" 5U genießen. (£s gab bamals nur r»ier bürftige glitten ober

^änbler»Cabinen fyier, pon IDeifen (canabifef/en ^ranjofen unb

ir/ren grauen) bewofmt. Damals war innerhalb Imnbert ZTleilen

pon Chicago weber ein (Sefpann Pferbe nod} £>cr/fen 5U fyaben unb

in ^olge beffen muften ftcf; bie Solbaten felber in's (Sefdn'rr werfen
unb mit ^ülfe t>on Seilen bas nötige Baur/015 f/erbeifcfyaffen."

—
Die Solbaten bes $orts erhielten bis \8\2 nur einmal jär/rlicfy,

burd? ein Hegierungsfdjiff, ben nötigen Cebensbebarf.

tDie weife (ßeneral VOaym gefyanbelt, inbem er bie (Errichtung

bes ^orts peranlafte, fjaben bie (Ereigniffe ber näcfyften 3afyre 5ur

(Benüge bewiefen. ^um gehörigen Derftänbnifj berfelben muffen
wir etwas weiter ausholen.

Präftbent 3olm 2Ibams ernannte jum (Bouperneur bes burefj

(£ongrefH$5efe£ pom 7. ZTCai \800 gefdjaffenen Horbweft=Cerrito=

riums <$5eneral VOm. fjenry ^arrifon, ber bamals (£ongre^=init=

glieb war unb früher fcfyon, naef/bem er pon präftbent tDaffyington
bas ©fftjierspatent erhalten, in ben 3nbianer!ämpfen unter (8ene=

ral ZDayne piele (Erfahrung gefammelt unb
ftcf? ausge5eidmet fyatte.

<£>oupemeur ^arrifon richtete fein Beftreben r/auptfäd)licr; auf 2lb=

fdjliefung pon Perträgen mit ben 3nbianern, traft beren bie £än=

bereien berfelben ben Pereinigten Staaten 5uftelen. Da£ bie £et^=

teren bei biefen Derfyanblungen je ju fur5 gefommen feien, ift nidjt

an5uneljmen, bie 3nbianer behaupteten ftets bas (Segentfyetl unb

r/ielten ftcf} fcfymäf/ticfy überportr/eilt. Sei bas wie es fei, bie £)er=

einigten Staaten finb felbft für bamalige Derfyältniffe auferor=

bentlicr/ billig in ben Befits ber norbweftltcfyen 3nbianer=£änber

gelangt, wie bie folgenben ^afylen, welche ben pon (öouperneur

£jarrifon bewerfftelligten Perträgen entnommen ftnb, 3ur genüge
beweifen:
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3n 6cm ZTTaf e als es 6er Kegierung gelang, ftdj 6er 3n6ianer=

£än6ereten im Xtor6tpeften $u perfidem, fteigerte fidj 6te Un5ufrie=

öenfyeit 6er 3n6ianer. I}ier5U fam nod? 6er Umftan6, 6af tpei^e

2lnfte6ler un6 Hegierungsagenten fyäufig mit großer ^ärte gegen

eiserne 3n6ianer=^amilien un6 Stämme »erfuhren un6 6af 6ie

(£nglän6er r>on (£ana6a aus auf je6e mögliche IDeife 6en Unfrie6en

fdjürten un6 6ie 3n6ianer 5um offenen Kampfe gegen 6ie Kegierung
6er Dereinigten Staaten aufreisten. 3n ^olge 6er fyier6urd} ge=

fcfyaffenen ^uftän6e tr>ar es unpermeiölicfy getooröen, 6af 6ie en6=

gültige (£ntfd?ei6ung über 6en Befi£ 6es grofen Hor6u?eftgebietes

öftlid? r>om XTTifftfftppt 6em Schwerte anheimgegeben u?er6en follte.

(£ine fefyr be6eutfame un6 in meler Besietmng fyocfyintereffante

Holle in 6iefer Krifts fpielte Ceeumfefy, 6er begabte un6 ein-

flufreidje Häuptling 6er Sfyatrmee=3n6ianer.

XDir glauben im Sinne 6er Cefer 5U fyan6eln, tnenn mir einen

2fugenblid r»on unferem <Begenftan6e abfcfyroeifen, um 6en merf=

u?ür6igen Cebenslauf 6iefes 3n6ianers 5U ffi55iren.

tEecumfel? tr>ar in 6er <8egen6, tco fyeute Springfiel6, £>fyio,

ftefyt, im 3afyre J768 geboren. VOäfyvtnb er nod? ein Knabe tr>ar,

fiel fein Pater auf 6em Sd}lad)tfel6e, ein Umftan6, 6er tr»ofyl nidjt

6a5U beigetragen fyatte, ifym befon6ere Porliebe für 6ie XDeifen

einsuflöfen. Seine Feuertaufe erhielt er als 5tr>an5igjäfyriger

Krieger in Kentucfy, bei tpeldjer. Gelegenheit er, t?om „Kanonen
5

fieber" überwältigt, beim erften ^euer Keifaus genommen fyaben

foll. Durd? aufJergetDöfmlicfye Umfidjt un6 ^Eapferfeit 6agegen

j?at er ftdj in 6en Reifen Kämpfen fyerr>orgetfyan, 6ie 6em ^rie6ens«

r»ertrag r»on (öreenptlle porangingen. Ungefähr um 6as 3af?r

J805 fafte er 6en plan, an 6em bereitspontiac $u <5run6e ging
—
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btc fämmtlicf/en 3nbtanerftämme bes IDeftens 5U einem Sd?u£
5

unb Crutsbünbniß gegen 6ie IDeißen 5U pereinigen. Unterftü^t

tpurbe er in feinem Beftreben burd? feinen, in 3nbianerfreifen fel?r

einflußreichen Brüber (£llsftpatarpa (getpör/nlid} „ber Propr/et"

genannt). Die porfyerbefcfyriebene Un5ufriebenr;eit unter ben 3n=

bianern roar ben planen ber Beiben fefyr förberlidj. Diefelben

behaupteten, ba% bie Häuptlinge bei ber 2lbfd?ließung ber por«

ermähnten Verträge (burd? Branntroein unb anbere ZTTittel) unge«

ijörig beeinflußt roorben feien; ba% bie babei in Betracht fommen»
ben Cänbereien bzn gefammten 3nbianerfamilien gehörten unb

bafyer ein5elne ^äuptange nid)t bas Kedjt Ratten, tTrjeile biefer

Zaubereien 5U peräußern.
"

Ungeachtet einbringlicfyer Derroarnun5

gen feitens bes (Bouperneurs £)arrifon betrieben bie beiben Brüber
mit unermüblicr/er ^tusbauer unb «^äfyigfeit eine perfönlicfye

Agitation unter ben 3nbianerftämmen, pon bem (öebiete ber

großen Seen an bis 5um (Solf pon llleyifo.

3m 3afyre J806 famen bie Beiben auefj nad) fyiefiger (Segenb,
um bie Pottarpatomies 5U (Serpalttfyättgt'eiten aufsureijen unb für

ifyren 3nbianerbunb 511 gewinnen. Daß ifynen bies mißlang, ift

tfyeiltpeife ben ©frieren bes ^orts, fyauptfädjlicfy aber ben Bemü»

Imngen pon 3olm Kin5ie, ber bei ben 3nbianern in fyofyem 2ln=

fefyen ftanb, 5U5ufcfyreiben.

2tls Cecumfefy, im Ztuguft J8:(0, pon (öouperneur fjarrifon

5U einer „rufyigen Befpredmng'' eingelaben rourbe, begab er fidj

nad) beffen Kegierungsfi^ (Dtncennes) mit 400 bis an bie <5ärme

bewaffneten Kriegern, unb, eingelaben, fiel? nad? ber Peranba im

£)aufe bes (öouperneurs 5U begeben, erroiberte er trotjig: „3fyr
baut £)äufer, um Beratungen barinnen 5U galten; 3nbianer be=

ratzen unter freiem ^immel." f)arrifon tarn barauf 5U £e=

cumfefy unb biefer trug feine Sadjt mit äcf/t inbianifdjer, glüf/enber

Berebtfamfeit por. 2tls er naefy Beenbigung feiner 2£ebe aufge=

forbert rourbe, neben bem „tpeißen Dater" (föouperneur fjarrifon)

pia^ 5U ner/men, erfyob er ftdj grapitätifd) unb fpradj: „Die Sonne

ift mein Pater, bie (£rbe ift meine ZTtutter, an ifyrem Bufen will idj

ausrufen."
— 3n ber barauffolgenben Debatte geberbete ftd?

Cecumfer; fo brofyenb unb ungeftüm, ba^ bie Derfyanblungen ab--

gebrochen werben mußten. TXm nädjften Cage 5war entfdmlbigte

fid? berfelbe; bie Beratungen würben fobann fortgefefct, perliefen

jebodj refultatlos, unb bie Agitation ber beiben Brüber, foroie bie
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3nbianerunrufyen bauerten fort. Unter bin Pottamatomtes, 6en

milben Cfytcagoern, fing es nun audj ju gäfyren an, bie jungen

Häuptlinge liefen fiefy r>on ben flugen alten Katfygebern nidjt mefyr

jurücÜfyalten, unb mäfyrenb {Tecumfefy fidjauf einer 2tgitationsreife

im Süben befanb, macfyte 6er „Prophet" am UHocember \8\\ bei

Cippecanoe einen Angriff auf bie {Truppen bes (Generals ^arrifon,
ber mit einer r»oIlftänbigen Hieberlage ber 3nbianer enbigte.

—
VLad) bem TXusbvud) bes englifdvamerifamfcfyen Krieges fucfyte

ftcfy Cecumfer; an ^arrifon, bin er bitter $a$ te, baburd? 5U rädjen,

ba$ er fiefy mit bin (Englänbern oerbünbete. (£r erhielt von biefen

ben Befefyl über bie tnbianifcfyen Bunbcstruppen unb nafym einen

leitenben 2tntl?eil an ben Kämpfen r>on J8\2
—

\8J3. 3u 2Xnerfen=

nung feiner (Eapferfeit unb Umftcfyt mürbe er auf bem Scfylacfytfelbe

bei ZUaguaga, roofelbft er ferner p:rrounbet morben ift, 5um Brt*

gabe*<£>eneral ernannt. Das nadjfolgenbe Bilb ftellt irm in ber

Uniform bar, bie er als engltfcfyer Befehlshaber trug.

Seine Abneigung gegen (ßeneral fjarrifon unb beffen Stab

ging fo meit, ba$ er fid? weigerte, an irgenb m.lcfyen Derfyanblun=

gen tfyei^unefymen, bei bimn einer berfelben jugegen mar, mas

ifyu jebod) (nadj ber erfolgreichen Belagerung r»on ^ort TTüeigs, tr>o=

bei er 2000 tnbianifcfye Krieger befehligte), nicfjt abhielt, mit (Ein*

fer^ung feiner gan$en Autorität 5U t>erfytnbern, ba$ bie amerifani*
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fdjen befangenen niebergemetjelt mürben. IDäfyrenb bes Hücfyugs
6er Briten, melcfyer auf bie Scfyladjt am <£v'wStt folgte, mürbe tTe=

cumfefy, ber fidj ftets im Porbertreffen befanb unb mie ein Der»

5tr»eifelter fämpfte, abermals ferner r>ertt>unbet.

(5erabe5u patfyetifd? ift bas (Enbe biefes feltfamen ZTlannes.

Scfyon cor ber grofen (£ntfcfyeibungsfcf)lacfyt am Cfyames in Ca«

naba, 5. £)ftober \8\3, bei meldjer er bzn rechten ^lügel ber (£ng=

länber befehligte, fyielt er beren Sacfje für verloren, unb erbefdjlof,

ben Criumpfy fetner ^einbe nicfyt ju erleben. (£fye ber Kampf be«

gann, entlebigte er fiefy ber englifcfyen Uniform unb bes Degens
unb legte ben Kriegerfdjmuc! feines Stammes an. Unter milbem

Kriegsgefcfyrei ftür$te er fiefy mitten in bas Kampfgetrmfyl, alltr>o

ber erfetmte Cob nidjt lange auf ftcf? märten lief. Cecumfefy mar

unftreitig einer ber fyerporragenbften unb beften ZTTänner ber rotten

Haffe, unb er mürbe es mafyrfdjeinlicfy als Staatsmann unb Solbat

5U großer Bebeutung gebracht Ifaben, menn ifym bie Segnungen
einer guten <£r5iefyung unb grünblicfyen Schulung sugänglicfy ge=

mefen tüären. —
3n enger Be5iefyung 5U btn Agitationen tEecumfefy's unb bes

Propheten unb bzn geheimen Umtrieben englifcfyer Agenten fielet

ein OEreignif, meines blutige Schatten auf bie erften Anfänge ber

(£nttrncfelungsperiobe Cfytcago's gemorfen: bie Xciebermetselung

ber Befa^ung bes ^orts unb beffen ^erftörung burdj bie 3nbianer.

Die "Kataftroplje ereignete ftdj in bzn ^unbstagen b. 3. J8^2.

Am Samftag, 9. Auguft, fam ein befreunbeter Pottatüatomie»

3nbtaner, ber Häuptling XDinnemeg, eilenben ^ufes im ^ort an.

(£r überbrachte ein Schreiben t>on <£>eneral i}ull,
bem Befehlshaber

bes ^orts Detroit, an Capt. fjealb, ber nadj ber Derfe^ung JDfyift»

ler's bzn Oberbefehl über ^ort Dearborn führte. Sdjon feit

XDod)tn mar bie Cage ber Befa^ung eine fritifcfye. Die Haltung
ber bas ^ort umlauernben 3nbianer mar r>on Cag 5U Cag
brofyenber geworben. Unb nun nod? biefe ^iobspoft. Der 3nfyalt

berfelben mar folgenber: Die Pereinigten Staaten fyatten

(am \2. 3uni) bin (£nglänbern b^n Krieg erflärt; XHacftnac

befanb ftd} bereits feit mefyr als 3 ZDocfyen in feinblidjen

^änben; ^ort Dearborn follte aufgegeben merben unb bie Be=

fat^ung ftcfy, menn möglid}, auf bem £anbtr>ege nad) Detroit bege?

ben; über bie im ^ort r»orfyanbenen Dorrätfye follte ber Befefyls
1

fyaber nad} (öutbünfen perfügen.
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TXlan glaubte 6en 3nbtanern ben 3nfyalt ber Botfdjaft per*

fyeimlicfyen 5U fönncn; allein biefelben waren burcfy Cecumfefy pon

6er XDenbung 6er Dinge beffer unterridjtet, als bie ^eftungstruppen,
unb fie waren nicfjt in ber Stimmung, ficfy bie ifynen baraus er

wacf/feuen Dortfyeile entgegen 5U laffen. 2lngelocft burd} bie ilus=

ficfyt auf Beute, famen faft ftünblid} neue 3nbianer=Banben an.

Tlüf bem ^ort befanben ftcfy, aufer bin perfdjiebenften Kaufmanns«
gütern unb Cebensmitteln, grofe Giengen Sdjiefpulper unb

Branntwein. Daruad? gierten bie Kotfyfyäute. Sie faxten befj=

fyalb ben (Entfcr/luf, bie Befa^ung niebersume^eln, unb warteten

auf eine günftige Gelegenheit. 3m ^ort war guter Katfy treuer.

fcapt. £)ealb perfügte über fünfunbpierstg ZtTann unb 5wei Offiziere;

auferbem waren feinem Befehle jwölf ZTJilisfolbaten unterfteüt.

(£in £r/etl ber ITtannfdjaft lag franf barnieber, fo baf bie Be*

fatjung nur piersig fampffäfyige Ceute aufsuweifen fyatte, benen

por 2lllem bie Befcfyütjung pon swölf grauen unb 5wansig Kinbern

oblag. Die 3nbianer, welche bas ^ort un^ingelt Ratten, rparen

etwa ftebenfmnbert ZTTann ftarf.

Tiad) ber 2tnfunft IDtnnemeg's rpurbe Kriegsratfy im ^ort

abgehalten, ber jebocfy wegen aÜ5ufdjroffer IUeinungsDerfd}ieben=

fyett unter bm Beteiligten ergebnislos perlief. IDinnemeg rpar

bafür, fofort auf5ubredjen unb ben 3nbianern alle Porrätfye bes

^orts, ein fablief lidf ber IDaffen, bes Scfyiefbebarfs unb bes

Branntweins, 5U überlaffcn. <£apt. ^ealb aber wollte unter ber

Bebingung freien Geleits etiles ausliefern
— ausgenommen XDaf=

fen, Schiefbebarf unb Branntwein. Cieutenant f^elm, ^är/nricfy

Konau unb ber größte Cfyetl ber ITTannfdjaft waren für Tiüsfyar--

ren im $oti, in (Erwartung möglicher ^ülfe, fo lange es irgenb

anging. Keiner ber Ceute fyatte piel Hoffnung auf Kettung.
(Einen fleinen £icf/tblicf in biefer büfteren £age gewährte bie am
J3. 2tuguft erfolgte 2tnfunft bes 3nbianeragenten Capt. ZDil=

liam IDells pon ^ort iDayne mit 30 befreunbeten XTTiamis.

ZDells, ber £)nfel ber ^rau fjealb, fyatte pon ber £age ber Be-

fatjung bes ^orts ger/ört unb war freiwillig gefommen, um Bei«

ftanb 5U leiften. (£r perftanb es fefyr wofyl, mit 3nbianern um5u=

gefyeu, im ^rieben fowofyl, als ZTTann gegen ZTCann auf bem

Scf/Iad?tfelbe. Sdjon als 5wölfiär/riger Knabe war er in einem

3nbianerfnege in Kentucfy, in weldjem fein Dater eine f)erpor=

ragenbe Holle gefpielt, pon bin UTiamis geraubt unb pon beren
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großem Häuptling Cittle Curtle an Kinbesftatt angenommen mor»

bin. Dann mürbe er Scf/miegerfolm, inbem er eines 6er ^räulein
Cittle {Turtle fyeiratfyete. Docfy fcfyeint er biefe ^amilie unb bas

3nbianerleben balb fatt befommen 5U fyaben, benn eines fcfyönen

Cages erflärte er ber Sippe feiner ^rau, ba$ er mit feiner ^amilie

3U ben tDeifien 5urücffefyren merbe. Später 5eidmete er ftd? unter

<5eneral IDayne in mancr/en Reifen Kämpfen gegen bie Hotfybäute

aus, lebte aber feit bem ^rieben t>on (Breenr>ilie im beften €inuer=

nehmen mit ban Stammesgenoffen feiner ^rau.
XDeüs brang auf fofortiges aufgeben bes ^orts unb mar mit

3otm Kinsie ber 2lnfid}t bes Capt. ^ealb, bie XDaffen-, ZlTuni^

tions* unb BranntmeimDorrätfye 5U 5erftören. Dies gefcfyafy benn

and}. 2tls bie 3nbianer fafyen, mie bas ^euermaffer, naefy bem fte

ftd? fo fyeftig feinten, fafmeife in ben See gerollt mürbe, ba fannte

tfyre IDutfy feine <5ren5e mefyr.

2lm IHorgen bes \5. 2luguft, um 9 Ufyr, öffneten ftcfy bie tTfyore

bes ^orts 5um 2tusmarfcfy. £>oran fcfyritten fünf5etm berZHiamis

bes Capt. tüells, bann fam bas ZTTufifcorps, einen Crauermarfd}

fpielenb; in ber XHitte maven bie grauen unbKinber unb bie Kram
fen, tfyeils 5U XDagen, tfycils 5U Pfcrb; bie Xlacfyfmt bilbeten fünf*

5etm ITtiamis. TXud} 3obn Kin5ie fyatte ftcfy, obmofyl r>on befreum
beten Häuptlingen gewarnt, bem <5uge angefcfyloffen, in ber ^off=

nung, im fritifcfyen IHomente burdj feinen (£influf bei bzn 3nbia=

bem bas Sdjlimmfte üerfyüten 5U fönnen. Seine ^amilie t}atte

er Cags $ur>or burefy befreunbete 3nbianer in Canoes an einen be=

ftimmten piatj in ber <£>egenb uon St. 3ofepfy bringen laffen.

Kaum mar ber letjte ZTCann aus ber tEfyüre gefcfyritten, als fiefy

bie 3nbianer=^orben mie ein Kübel hungriger IDölfe fyeulenb über

bie fyinterlaffenen Porrätfye fyerftür5ten. 2lber monaefy fte am 2TTci=

ften fudjten, baoon fanben fie feine Spur:
— Sdmaps unb Sdjief

pulper.

(Semäf einem Uebereinfommen mit Capt. ^ealb, gaben 500

Pottamatomies ber ab5iefyenben Befatjung bas (Seleite. Der ^ug be=

megte fidj am See entlang auf einem 3nbianerpfabe. Ungefähr \00

JJarbs meftlidj von bort unb etma eine Piertelmeile füblicfy com ^ort

erfyob ftdj bamals eine Keifye t>ou Sanbfyügeln, melcfye bie 2lusftdjt

auf bie Prairie r>oliftänbig t>erbecften. Sobalb bie 3nbianer an

bem erften biefer f}ügel angelangt maren, machten fte eine Hecfyts-

fdjmenfung, fo ba$ fie meftlid? berfelben marfcfyirten, bie ZHanm
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fd?aft unb ifyre Sdm^befob/lenen bagegen öftlicfj. 3fjre Decfung

benu^enb, eilten bie 3nbianer im Sturmfcfyritt poran. (£rftere

ir>aren etma ^ ZTTeilen r>om ^ort entfernt, als (£apt. tDells, 6er an

ber Spitje ritt, 5urücfgaIoppirt fam mit 6er XlTittfyeilung, 6af 6ie

3n6ianer fnnter 6en Sanbfyügeln im Begriffe ftan6en, einen Eingriff

5u machen. Die 5ol6aten eilten auf 6ie f^ügel un6 gaben 5euer7

uvlcf/es 6ie 3n6ianer lebhaft ertmberten. {Treulos ergriffen 6ie

XHiamis 6ie ^lucf/t, toorauf 6ie feinblid)en 3nbianer 6en

,5ug im Hücfen angriffen un6 fiefy
im Itu bes ©epäcfs, 6er

Pfer6e un6 fämmtlidjer Dorrätfye bemächtigt Ratten. Dabei tr>ur6en

grauen un6 Kinber niebergemet^elt. (Es b<tq,ann nun ein graufiges

Hingen auf Heben un6 Co6, in melcfyes felbft 6ie grauen fyineim

gesogen umrben. (£iner 6er (£rften 6ie fielen, mar (£apt. XDells.

Blutenb aus ZTCunb un6 Hafe, fam er 5U feiner Hielte fyerangerit=

ten, um r>on ifyr 2tbfcf?teb 5U nehmen un6 bie lefeten ©rufe an 6ie

Seinigen 5U fcfyiden. IDenige IHinuten nad? 6iefer Abfcfyiebsfcene

fiel er to6t t>om Pfer6e, morauf 6ie rotten Beftien 6en Kopf r>om

Humpfe trennten un6 bas fyt$ aus 6em £eibe riffen, 6as fie 6ann
in fleine Stücfe fdmitten, meldte unter 6ie Häuptlinge t>ertr/eilt un6

pon 6iefen aufge5er/rt mürben— Ce^teres in bem Aberglauben, ba$
fie baburd} bie (£igenfdjaften bes gefallenen gelben ererben mürben.

Halbem ber Kampf 5U (£nbe, maren r>on Denen, bie eine Stunbe

5Uüor bas ^ort üerlaffen, nur noeb fünfunb5tr>an5ig ZTtänner,

5tt>ei grauen unb elf Kinber übrig
—

faft fämmtlid? mefyr ober

weniger .fcfytt>er t>ertr>unbet. Pon bin 3nbianern Ratten nafyesu

fünffmnbert an bem Kampfe {Efyeil genommen, t>on roeldjen fünf
;

5etm gefallen finb.

(Eine ber fcfyeuf lidjften (Epifoben in biefem (8emet§el bilbet bie

<£rmorbung fd}u>erperrc*unbeter ober franfer Solbaten burd? bie

Squams ber IDilben, beren grauenhafter Blutarbeit felbft bie

Häuptlinge faum (Einfalt 5U tfyun r>ermocf/ten, bentn ftcfj (£apt.

^ealb nur unter ber ausbrücflicfyeu Bebingung ergeben fyatte, ba$
bas £eben ber befangenen gefront merben fotle.

— Wo fyeute bie

\8. Strafe bie prairie=Apenue unb 3nbiana=Anenue freu3t, ba

traben fid? jene (öreuelfcenen 5ugetragen.
—

Aufer bem Capt. IDells finb aud? ber ^ärmriefy Honan unb ber

2Xr5t Dan Poorfyis gefallen, <^u bin Sd?u>erreru?unbeten gehörten

Capt. fyalb unb Lieutenant l}elm, fotüie beren grauen. Auf merf«

u?ürbige XDeife ift ^rau ^elnt, eine Codjter Kinjie's, pom Cobe errettet
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morben. Sie rang mit einem jungen 3nbianer auf Cob unb Heben,
als ein Häuptling fyin5ugeeilt fam, fte bemfelben entriß unb mit ifyr

in ben See fprang, fdjeinbar um fte 5U ertränfen. Da er aber ifyren

Kopf forgfältig aus bem IDaffer fyielt, flaute fte ftd? ifyren t>er*

meintlidjen ZHörber genauer an unb entbeefte in ifym Blacf Part=

ribge, einen früheren ^reunb iEyres ZTtannes, ber beftrebt mar, buvdf

biefe £ift t£?r Ceben 5U retten. Xlad} tt)rer 2luslöfung würbe fie 5U

ifyren €ltem nad} Detroit gebraut, mofelbft ifyr ZTTann, ben bie 3n=

bianer in einer Ztnfiebelung am Kanfafee=^luf fo lange üerfteeft

hielten, bis fie ein fyofyes Cöfegelb erpreßt Ratten, fpäter mit ifyr 5u=

fammentraf.—^rau ^ealb r)atte nidjt weniger als fecfys Sdmf muri*

ben bauongetragen. Sie unb ifyr <0atte mürben in bem Burnett'fcfyen

fymfe in St. 3ofepfy bis 5U ifyrer töenefung untergebracht unb £ets=

terer mürbe fobann r>on ben <£nglänbern auf Parole in ;£reifyeit

gefegt, ^ort Dearborn ift r>on ben 3nbianern am 2lbenb nad?
bem <5eme£el burd) ^euer 5erftört morben.

ZTTit ber Befa^ung bes ^orts ift aud) ber erfte b e u t f d) e Be»

mofmer Cfyicago's 5U (Srunbe gegangen: ber Solbat 2tuguft ZTtott,

ber im Dienfte Uncle Sam's aus bem £)ften fyierfyergefommen mar.

TXod} rauchten bie Crümmer bes ^orts, als bie rotten Beftien

ben Sdjauplatj ifyrer (Sreuel verliefen, bie Beuterefte mit fiefy fd?lep=

penb
—

ifyre £)pfer aber liefen fie liegen.

<£s mar mieber rufyig in bem jungen Chicago
—

fo rufyig mie

bamals, als 3olliet 5um erften XHale ben ^uf in bie fyiefige (£>egenb

gefegt. Die flutten maren peröbet unb IDoIf unb (Seier ftritten fidj

um Sie £eiber ber Gefallenen.

Der «Einige, bem mäfyrenb ber Kataftropfye feinCeib gefdjefyen,

mar ber inbianifd^fra^öfifcfye 2Ttifd}ling 2lntoine £)uillemette, ber

nad] mie r>or mit ben Seinigen in feiner glitte auf ber XDeftfeite

fyaufte, feinen Pe^fyanbel mieber in's (öeleife 5U bringen fud)te unb

fpäter ber <5rünber r»on IDilmctte mürbe.

Das bereits r>on 3olliet im 3aljre \673 angeregte projeet ber

Perbinbung bes IT£id)igamSees mit bem 3llinois unb ZUiffiffippi

mürbe enblid} im 3afyre \8\<k feiner Dermirflidjung einen Sdjritt

näfyer gebracht, inbem Präfibent ZHabifon in einer Botfdjaft an

ben Congref auf bie 5U ermartenben grof ett Dortfyeile fyinmies.

Daburdj mürbe 5unäd?ft bie XDiebererridjtung bes ^ort Dearborn
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r>eranlaf t. Der r>on ber Regierung bamit betraut getüefene Capt.

^escftat? Brabley langte am %. 3uli ^6 mit 5tt>ei Compagnien
tytcr an, unb bas (£rfte, roas bie Ceute traten, n?ar bas (£infammeln
ber gebleichten (ßebeine ifyrer Porgänger unb bie Beerbigung ber=

felben im (Sarnifonsfriebljofe, an ber Stelle, bie fyeute Cafe ^ront

Parf genannt tmrb. Das neue ^ort umrbe an berfelben Stelle er=

richtet, an ber bas alte geftanben fyat, aber es n?ar beffer unb geräu=

miger angelegt.

3n ^olge bes trneberfyergefteliten ^riebens 5tt>ifd}en (£nglanb
unb btn Dereinigten Staaten (\7. ^ebruar \8\5) unb ber XPieber»

fyerftellung r>on ^ort Dearborn belebte fid? aud) ber ^anbel unb

Derfefyr ber bieftgen d5egenb toieber. ^unäcfyft fefyrte bie ^amilie

Kin5ie nadj ifyrer perlaffenen {}eimftätte 5urücf (J8J6).
• Die Detroi=

ter Pel5^änblerfirma Conant & lUatd} grünbete im 3afyre \8\?

ein ^meiggefdjäft fyier, bem ein getrnffer 3olm Crafts als Be-

triebsleiter porftanb. Der Deutfcfye 3of/ann 3acob 2lftor in £ceu>

^orf, tpekfyem es gelungen tpar, bem ZUonopol ber l}ubfon=Bay=

(öefellfcfyaft eine ebenbürtige <£oncurren5=d5efellfdjaft an bie Seite

5uftellen, fanbte (J8\8) als feinen Vertreter 6oröon S. ^ub«
barb in fyiefige (Segenb, mit bem aud? 3ofm 'Kin5tc, ber eigentlich

Stlberfcfymieb mar unb feine I}anbelsgefd}äfte nur nebenbei betrieb,

in Perbinbung \tanb. Das 2Iftor'fcfye ^ipeiggefcfyäft tpar binnen

Küfern fo- erfolgreich fyier, ba% bie porgenannte Detroiter ^irma
ftcf? aufer Stanb fafy, b^n IDettbetperb tpeiterjufüfyren, unb an bie

Vertreter Ztftor's ausperfaufte. 3m 3afyre \8\ty langte ber erfte

UTtltpaufee'r fyier an, unb er fyatte es nie 5U bereuen — nämlid?
3 l?

n Baptifte Beaubien, ber nad) einer langen Cfyätigfeit

im Pe^ljanbel bes Horbn?eftens unb in ^olge ber baburd? ertporbe;

nen genauen Kenntnif ber Derfyältniffe biefen £)rtsu)ed)fel nid?t

mit Unrecht für portfyeilfyaft Ehielt unb fpater in ber (Enttpicfelungs
1

gefdjicfyte Cfyicago's eine einflußreiche Holle fpielte. Beaubien war
ein unternefymenber ZUann unb reicfy; tft es ba ein IDunber, ba$ er

fofort in btn klugen einer jungen (Lfyicagoerin (&nabt fanb?I Unb
ba bie glücflicfye Braut 3ofette Ca ^camboife (alfo „Die Himbeere")

fyief , fo tmrb es ipofyl felbft in jener raupen unb ernften pionterseit

gelegentlich ber §od)$zit an "Kalauern nidjt gefehlt traben. (Es

tpar bies bie 5tr>eite (£fye bes l}errn Beaubien; ^räulein Ca ^ram*
boife war bie tEodjter eines reichen fran5öfifdjen Pe^fycinblers,

tpelcfyer faft gleichzeitig mit Beaubien fyier angekommen war.
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Pel5c bilbeten bamals bin cirt5i^en Stapetartifel bes Cfyicagoer

I}anbels. Die 3nbianer lieferten in gewiffen regelmäßigen ^eit=

abfdmitten ifyre 3agbergebniffe an bie fyiefigen fran5öftfdj--canabi=

fdjen ober amerifanifdjen fjänbler ab unb biefe fanbten tfyre VOaatt

r»on ^eit 5U ^eit in fleinen Segelschiffen nad} bem tcorben unb

£)ften, von wo ans fic bann größtenteils tfyren IDeg nad? (Europa

fanben. Qa% biefer i}anbel im allgemeinen fefyr efyrlicfy geführt
worben fei, fann leiber nicfyt behauptet werben. Diejenigen 3nbia ;

ner, welche mit ben H)eißen in ftetem £>erfefyr geblieben, waren feit

tfyrer erften Barüfyrung mit bzn ^ran3ofen ftttlidj immer tiefer ge
:

funfen unb 5U Anfang biefcs 3afyrlmnberts bereits willenlofe

Sflapen bes S:fmapsteufels. Sagte bod) einer ber fyerr>orragenbften

Häuptlinge ber Pottawatomtes, ber ad^igjäfyrige Copenebe, gele=

gentlicfy ber großen <£l?icagoer 3nbianerr>erfammlung im 3afyr

J82J, in einer Kebe r»or perfammeltem Polfe, mit tiefemftem VLad}-.

bruef : „VOiv geben nichts um bas Hanb, aud} nichts um (Selb unb

XDaaren: wir wollen XDfyisfy, gebt uns ben IDfyisfy." Zcacfy TXb--

fcfyluß bes aus ber Hat!?sr>erfammlung hervorgegangenen Vertrags
würbe bemlDunfdjeber eblen ^euertoaffer*^reunbe tüenigftcns tr^eit»

weife willfahrt unb ilmen fieben Raffer Branntwein r»on ben Hegie
s

rungscommiffären geliefert; binnen r>ierunb5wan5ig Stunben fyatteu

ftcf? 5ei?n grauenhafte ITCorbtfyaten im 3nbianerlager ereignet.
— (Es

fyat unter ben 2tmeri!anern auij 5U jv»ner <5eit mdjt an ITCenfcfyen*

freunben gefehlt, welche fti? bemühten, auf bem tDege ber Belehrung
unb burefy ^wangsmaßregeln ben ^nbianev von ber tt)n r>ernicfy=

tenben Sdmapspeft 5U erretten; boefy bie ^änbler, welchen aus bie*

fem (£lenb ein fo großer Dortfyeil erwuchs, wollten pon folgen

menfcfyenfreunblicfyen Bemühungen nidjts wiffen; ebenfo wenig,

fo lauge fte noi? in ber tfTacfyt waren, bie fran3öfifd?en ©friere
unb ^ortcommanbanten. Beseidmenb in biefer ^inficfyt tft ein

Brief, ben Cabillac, ber Befehlshaber bes ^orts ZITicfyilimacf'inac,

im 3at?re J695 an einen ^reunb in Quebec richtete. XTCit äcfyt fran
s

5öftfd?em (Eynismus fcfyreibt berfelbe:

„2Ius meld?em (Srunbe foöte man es ben tüilben oermetjren, b

Sdmaps 3U trinfen, ben fte für ifyr eigenes (Selb faufen. Dtefe Prohibition fya:

ben Dcrfefyr ber ^ranjofen tftcr mefentlid? cerminbert. (Es erfdjeint fetjr feltfam,

ba% man rorgiebt, bie IDilben mürben an ber drunffud?t 31t (Srunbe gefyen. Z>

VOilbe felbft begreift nid?t, marum man itm nid?t in feiner Bettelfyaftigfeit, feiner

Ungebunbenrjcit unb ^aulfycit läfjt; er mar barin geboren unb münfdjt barin 3U

fterben
— es ift ein £eben, an bas er fidj feit Zlbam's geiten gemötmt t\a
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tt)ünfd?t man etwa, ba$ er ftd? palafte baue unb fte mit foftbaren tTTobeln aus=

fdnnücfe? <£r tnürbe feinen XDigroam nnb feine Binfenmatte, auf toeldjer er une

ein 2tffe campirr, nidjt gegen ben £our>re t>ertaufd?en!"
—

Sdmaps mar 6er fyauptfädjlicfyfte Caufcfyartifel 6er Pel5fyän6Ier

in ifyrem Derfefyr mit 6en 3nbianern. Un6 menn Sediere betrun 5

fen maren, fiel es <£rfteren um fo leichter, fte über's £)fyr 511 fyauen,

ein Hmftan6 6er meiblid) ausgebeutet rourbe. Da aber auefy bei 6em

3nbianer 6er Simapsraufcfy einen grauenhaften Katzenjammer

e^eugt, 5umal roenn 6erfelbe oerfnüpft tr>ar mit 6em Perluft 6er

gan5en fafyrenben V\abz, un6 6a ferner ein folcf/er Katjenjammer

boppelt empftnblidj ift,
roenn fiefy ifym 6as ©efüfyl 6er eigenen Cfyor=

fyeit unb 6es Betrogenroorbenfetns 3ugefellt, fo führten 6ie f}an-

6elsbc5iel)ungen 5mifdjen 6en Kotfyfyäuten un6 6en üorerroäfmten

f}erren Pionieren fefyr fyäufig 5U ro:cbfelfeitigen, ernften ZTCif Wellig«

feiten,6eren Sollen 6en Hegterungsbefyörben t>iel 5U fdjaffen machten.

Das Kriegsminifterium in tDaffyington ift bei 6er tDieberfyer=

ftellung 6es ^orts Dearborn auf 6as Hbfyülfsmittel rerfallen,

mit 6emfelben (foroie auefy mit 6em ^ort in (Sreen Bay) eine $at-
torei 5U perbinben, meiere 6en Pe^fyanbel mit 6en 3nbianern auf

efyrltdfyer (5run6tage üermitteln follte. 2Cber 6iefelbe (Erfahrung,

roekfye 6ie Bunbcsregierung fyeut5utage noefy fortroäfyrenb mit ifyren

3nbianeragenten macfyt, ergab fidj aud) 6amals: 6ie meiften

Agenten roaren unefyrlid? unb 6ie 3:ibianer pom Hegen in 6ie

Craufe gefommen; fte unb 6ie Hegierung tr>ur6en gleichzeitig be-

trogen unb 6ie Sdmapsanarcfyie entroicfelte ftcfy toller als je, fo baf
bie Hegierung fiefy genötigt fafy, 6en üäterlicfyroofylroollenben

ftaats=focialiftifd^en ^aftorei=pian auf5ugeben. Die Kegierungs«

faftorei ging im 3afyre J822 in 6ie £}änbe 2Xftor's über, 6er Don 6a

an in 6er Cage roar, 6en gefammten P:l5^anbel bes Horbroeftens

5U befyerrfcfyen un6 fo unermeßlich Keidjtfyümer 5U erroerben.

(Blücflicfyerroeife arbeitete fifj 6as Cfyicagoer (Sefcfyäftsleben

bal6 aus 6iefen Ur3uftänben heraus un6 rourbe rielgeftaltiger un6

gefunber.

Scfyon am 24. 2tuguft ^8^6 nämVd) mar 6urd} eine Hegie*

rungscommiffion, bie aus <S5out>erneur (£6roar6s r>on 3Uinois,u)m.
darf unb 2t. (£t)outeau beftan6, in St. Couis mit 6en Pottaroato*

mies, (Efyipperoas unb £)ttaroas ein Dertrag abgefcfyloffen morben

befmfs Abtretung r»on Cänbereien für ben projeetirten 3lIinois=un6

ZUid}igan=(£anal, 6er, roie es in 6en amtlichen Hrfun6en fyetf t,
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,,Buffalo mit HetD Orleans perbinben" follte, unb mit Hücfftcfyt

auf benfelben ^mecf mar bie grofe XTtaffenperfammlung 6er ge*

nannten Stämme im3afyre \82J nacfy Chicago anberaumt morben.

(Es tr»ar bies ein micfytiger UToment in ber (Entipicfelungsgefcf/idjte

ber IDunberftabt; benn fraft ber bei biefer Gelegenheit burcfy bie

Regierungs
:£ommiffäre General £af unb Solomon Sibley mit

Hülfe von 3ofm 2ftn5ie unb Beaubien 5U Stanbt gebrachten Per
träge mürben bie 5um Canalbau nötigen Cänbereien ergän5t unb
bie ben Ztnfteblern läftigen 3nbianer r>om öftlidjen Ufer bes ÜTicfjt»

gan=Sees perbrängt.

Die Vorbereitungen, melcfye r>on ber £)anbDQlI Bemofmer

(Efyicago's unb von bzn Commiffären 5U biefem (Ereigniffe gemacht
merben muften, ftefyen im (Einflang mit ber IDicf/ti^feit bes (Er=

eigniffes. (Es galt 5unäcfyft, fünftaufenb 3 n b i a n e r unter5u«

bringen unb fo 5U bemirtfyen, baf ftc 5mar $ufrieben maren, aber

nidjt über bie Stränge fcfylugen. Den Vertretern ber Hegierung

lag es ob, mit bzn pierunbfed^ig Häuptlingen, meiere bei ben Der»

r/anblungen bie Sacfje ifyrer Stämme vertraten, ein allfeitig befrie»

bigenbes Uebereinfommen 5U er5ielen, mas mafyrlicfy feine Kleinig«
feit mar; benn bie 3nbianer trennten ftcf? nur ungern r>on bzn ifmen

liebgemorbenen reichen 3agbgrünben, unb fte bemerften mit 3an=

gen, mie fie immer mefyr aus bem fruchtbaren Gebiete ber großen
Seen unb ^lüffe bes Xcorbmeftens perbrängt unb in unmir tfy liefere,

entlegenere Gebiete permiefen mürben. Die Perfyanblungen bauer»

ten mehrere tDocfyen unb perliefen nicfyt immer fefyr glatt. <£s

mürbe ba manches berebte unb poetifdje IDort audf pon Seiten bes

rotten IHannes gefprocfyen, HTancfyes mas ba flang mie ein 2tuf=

fcfyrei über ben unpermeiblidjen Untergang eines einft mächtigen

Itaturpolfes, aber aud) ZTCancbes, bas pon ber (Entfittlicfmng seugte,

meldjer piele ber Stämme perfallen maren. (Es mar am 29.

2tuguft, als enblicfj ber Vertrag in ber pon ben XDei^en gemünfdjten

Raffung pon ben Häuptlingen unterseidmet mürbe, mas baburefy

gefdfya!?, ba% jeber berfelben ein X unter bas Dofument malte,
bem bann, in Gegenmart pon feef^er/n meifen ^eugen, ber Harne

bes Betreffenben in (Englifd? beigefügt mürbe. $ünf XHillionen

2tcres im Cerritotium XTticfyigan mürben burd? ben Pertrag an

bie Pereinigten Staaten abgetreten. Tils (Entgelt fe^te bie Regie-

rung bm £>ttamas unb (Efyippemas eine 3ar/resrente pon $^000
unb ben Pottamatomies eine fokfye pon $5000 aus unb perpfliebtete
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ftd? auferbem, in jebem 3afyre $2500 im 3ntereffe biefer Stämme

5ur 2iufredjterfyaltung einer Scfjmiebe, für lanbunrtfyfcfyaftlicfye

unb für Cefy^rpecfe 5U perausgaben.
XTtit biefem Pertrage tr»ar bas grofe (Eanalproject, pon bem

ftdj ber erfte fräftige 2luffd}tpung in ber (Enttpkfelungsgefdjidjte

(£fyicago's batirt, geftdjert.

Durd) eine Derorbnung pom 30. 2TCü>5 ^822 gab ber (£ongref
bem Staate bas Kecfyt, burd? bie Kegierungslänbereien nadj fe^u«

ftellenben Plänen einen Canal 5U legen; es rpurbe bem Staate

Illinois auferbem 5U beiben Seiten bes Canals ein 90 ^uf breiter

Streifen Uferlanb übertpiefen unb ber Congref berpilligte ferner

$J0,000 sur Beftreitung ber Permeffungsfoften. Damit tpar

roenigftens auf bem Papier ber erfte Einfang 5um (£anal gemadjt— ber erfte Spatenfttdj erfolgte, nad) Ueberrpinbung ber grofen

^inanjfdjroierigfeiten, piel, piel fpäter, am ^. 3uli J836.

3n bem 5rpifdjen biefem (£reigniffe unb ber grofen 3nbianer=

perfammlung gelegenen Zeiträume enttpidelte ftcf? bas junge (£>e*

meinrpefen langfam aber ficfyer, bie fyinterrpälblerifdjen ^uftänbe

fingen an in moberne über5ugefyen. <0rof e (Ereigniffe trugen ftd}

tpäfyrenb biefer (£pod?e nidfyt 511
—

felbft ber blutige „Blacf d}avol-

Krieg" bes 3afyres J832 t/at bas junge (Semeinrpefen nur inbired

unb auf fur5e ^eit berührt.

Die polttifdje (Befcfyidjte Cfyicago's rpäfjrenb biefes Zeitraums
tpar rpeniger tpidjttg als rpedjfelpoll. Unmittelbar nad} ber £)rga»

nifation bes {Territoriums Illinois bilbete bie (Begenb, in welcher

(Efyicago gelegen ift,
einen tTfyeil pon St. (Elair (Eounty; balb ba>

rauf jebod} rpurbe fte bem neugebilbeten (Eounty XTtabifon 5uge
;

tfyeilt; \8\ty bem County darf, bas fyerauf bis 5ur canabtfdftn

©ren5e reidjte; ^82\ gehörte fie $u pife=, J823 5U ^ulton= unb ^825

ju Peoria=(£ounty. Die (Efjicagoer ünfiebelung war bamals ein

unbeftimmter geograpfyifdjer Begriff, beffen (£intPotmer5ar;l fet?r

fdjroanfte. (£rft am $. 2Juguft J830, nad? ber Dermeffung ber

©egenb burd? bie (£anal=<£ommiffion, erhielt bas Dorf Chicago eine

fefte £>rganifation. (Es rparb pon ber ZHabifon=, Desplaines*, Kin-

5te= unb State=Straf e begrenjt unb fyatte einen ^lädjenin r/alt pon

meniger als eine fyalbe englifdje Quabratmeile. 3m 3afyre \83\
rourbe (£oof County organifirt unb Chicago 5U beffen ^auptftabt

gemalt. Seinen Hamen erhielt es 5U (Efyren bes Daniel <£. (£oof,

ber in ber pioniergefdjidjte pon 3Uinois als Politifer, ^eitungs*
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fdjreiber, erftes (Eongref=2I£itglieb biefes Diftricts unb als Kid?ter

eine fefyr efyrenfyafte Holle fpielte.

3m 3aljre ^823 befdyloffen bie Beworben von ^ulton County,
eine Steuer aus5ufd?reiben, unb 5n>ar naefy ber Kate r>on | Prozent
von allem bemegltcfyen (Eigentimm, mit 2Iusnafyme von J}ausfyab

tungsgegenftänben. Das (£rgebni£ biefer erften Steuererhebung
tr>ar $U.^2, ber tDertfy ber abgefragten bemeglicfyen §abz mithin

$228^. UTan barf mofyl annehmen, ba$ bamals bie Steuerein 5

fcfyä^er nod) efyrlicfy maren. (£ine im 3al?re J825 von Peoria

County ausgetriebene Steuer ergab, allerbings bei perboppelter

Steuerrate, ein befferes Hefultat, nämlicfy $90.^9. Von ben pier=

jelm Steuersafylern mar bie amerifanifdje Pe^gefellfcfyaft mit $50
bie fyödjftbefteuerte, bann folgten Beaubien mit $J0, 3onas (£ly=

bourne mit $6.25, IXleyanber IDolcott mit $5.72, 3olm "Ktnstc mit

$5, 2tnton £)uilmette mit $4 unb Beaubien's reidjer Sdjmiegerpater
£a ^ramboife mit $J.

TXm 2. De5ember J823 fanb bie erfte XDafyl ftatt. 3ofm Kinsie
mürbe 5um ^riebensricfyter gemäfylt, unb 5met 3afyre fpäter

ber i^mijdjen von Dirginien gefommene Itrdjibalb (tlybourne

(Cfyicago's erfter XTCe^ger) 511m (Eonftabler. 3}n ber am 7. Ztuguft

J826 abgehaltenen IDabl, meldte in bem ^aufe bes 3nbianeragem
ten XDolcott, eines Sd) .piegerfofmes von 3olm Kin3ie, ftattfanb,

beteiligten ftdy 35 IDäfyler, mopon ettpa brei Viertel fran5öfifdje

Cauabier unb £)albinbianer. 2Ils IDafylridjter amtirten babet

3orm Kinjie, 3olm Baptifte Beaubien unb ber ^albinbianer 2lv

djibalb Calbmell ober Sauganaf fy

—
£e£terer einer ber intereffante=

ften ©eftalten aus ber pionier5eit, ein ZTCann, ber es burd? feine Be=

mülmngen um bie erften tDeifen fomofyl als um bas 3nbianerpolf

tpofyl perbient fyat, pon bin fpäteren (öefcfyledjtem in banfbarem

Unbenfen gehalten 5U merben.

2Ird?ibalb Calbmell (ober Billy (Lalbmell, mie er meiftens ge=

nannt mirb), geb. J780, mar ber unefyelidje Solm bes in Detroit

ftationirt getpefeuen britifcfyen £)berften Calbmell, eines Urlaubers,
unb eines ITtäbdjens pom Stamme ber Pottatpatomies, bas pon

einer gerabe5U 2tuffef?en erregenben Scfyönfyeit unb auferorbent
5

üdjen 3ntelligen5 getpefen fein foll. Da ber Solm, au^er einem

geraben, efyrlicfyen Sinn unb einem fyülfsbereiten ^er5en, biefe

Stgenfdjaften ber XTTutter geerbt fyaben foll, fo ift 5U bebauern, ba$
fein Bilbniff pon ifym porfyanben ift.
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2lls Knabe befugte er bie 3efuitenfdmle in Detroit, lernte

englifefy unb frart5öftfd? fprecfyen unb fcfyreiben unb befjerrfcfyte bie

r/auptfäcfylidjften Dialefte ber 3nbianer bes Zcorbmeftens. lins

feinen 3üngltngsjafyren erfährt man nur, baff er feiner fyübfcfyen

(Seftalt falber bin 3nbianernamen „Scijlanfer Baum" trug.

Später tr>ar er bei bin meinen unb rotten Bemormern bes Horb*

meftens nur als „Sauganaffy" (ber (£nglänber) befannt.

^um ITTanne herangereift, fcfylof er fid) eng bem 3nbianer«

fü^rer tEecumfefy an unb mar r>on J807 an bis 5U beffen Cob auf
bem Scfylacfytfelbe an ber Cfyames, 5. Oftober \8\3, beffen certrau«

ter^reunb, Botfcfyafter unb Sefretär. ZTCandjes blutige Creffen

fyat er an ber Seite biefes einflufr'eid^en unb hochbegabten inbiani«

fcfyen "Kriegers mitgemacht
—

auefy bas, in meinem Cecumfefy fiel
—

unb überall burefy feine Capferfeit, Kraft unb töemanbtfyeit 2luf=

fetten erregt. 3n fyieftge (Segenb fam er 5um erften XTTale als ge
s

Reimer Hgent tEecumfefy's an bie Pottaroatomies, unmittelbar t>or

bin befannten Scfyrecfenstagen. Da er aber ebenfo mie biefer ein

humaner Zttann unb bin (Sraufamfetten ber 3nbianer abgeneigt

mar, fo tfyat er IDas in feinen Kräften ftanb, bas (Beme^et ju per

fyinbern, unb als ifym biefes nicfyt gelang, fo übernahm er menig
s

ftens bie H:ttung ber ^amilie Kin5ie. 3n bem UTafe, als er näfyer

mit bin Hmertfanern befannt mürbe, erfaltete feine Porliebe für bie

<£nglänber, unb ungefähr um's 3afyr ^820 fagte er fidj r>on ben»

felben los unb lief fidj in ber Umgebung bes ^orts Dearborn nieber.

^826 marb er jum ^riebensridjter r>on Peoria County ernannt. Bei
bin erften IDafylen amtirte er ftets als Kidjter ober Schriftführer.

(Er mar ein treuer ^reunb ber XDeifen unb übte 5U beren (fünften

einen auferorbentlidjen (Einfluf bei bin 3nbtanern aus. Der im

3afyre \827 brotjenbe 2tufftanb ber IDtnnebagos unb Pottamato*

mies, ber mafyrfcfyeinlicf) eine tPieberljolung ber <5reuel pon \8\2

5ur $olq,i getjabt fyaben mürbe, iftnur buref) Sauganafl? unb beffen

^reunb Sfyambonee, Häuptling ber Pottamatomies, r>erfyinbert

morben. Tind} ift es nur bem fyeilfamen (Einfluß Sauganaffy's ju-

$ufd?reiben, bajj bie Cfytcagoer 3nbianer fiefy
bin Kriegssügen Blacf

f)amfs nicfyt angefcfyloffen fyaben. Sauganaffy mar ftets beftrebt,

ben 3nbianern bie Segnungen faufaftfcfjer <0eftttung jugänglicf}

5U madjen, unb als ein ^err XDatfins im 3afyre J832 eine

prtDatfcfmle fyier grünbete, erbot er
fiefj,

bie Kleiber, Bücher unb
bin Unterricht aller 3nbianerfinber ju be$al)len / mekfye VOiU
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tens waren, baran Cfyeil 5U nehmen. Ceiber fyat ZTiemanb von

bem freigebigen 2Inerbieten (ßebraucfy gemacht, ba nämlicfy bie

3nbianer nicfyt wollten, baf ifyre "Kinber tDte bie ber IDeifen ge=

fleibet werben follten. Tlud} gegen bie inbianifcfye Dielefye machte

Sauganaffy feinen gansen (£influf geltenb
— wenn auefy, wie Spöt=

ter behaupten, nur aus bem <$5runbe, weil er es bei ber XDafyl feiner

$rau fo unglücflicrj getroffen, baf biefe eine mer/r als genug für

ifyn war. Diefelbe entftammte einer befannten f}äuptlingsfamilie,
wirb aber als bie fyöfyere tnbianifcfye Xantippe gefcfyilbert. So ftarf

unb tapfer ber Sauganafr/ fonft war — t»or ifyr ftrief} er bie Segel,
unb feine weifen Xlacfybarn pflegten aus b^n (Erinnerungen an

jene Cage 5U e^äfylen, wie bamals r*on feinem IDigwam fyer gar

häufig fcfyrille, sornige £aute bie Stille ber Itadjt burcfygellten

aber bie Stimme mar nicfjt Sauganaffy's Stimme. Das ein$ige

aus biefer (£f/e entfproffene Kinb ftarb in 5arteftem 2Hter.

Beim Scr/licfyten oon Streitigfeiten 5wifcf/en IDeifen unb 3n»

bianern ober 5wifcfyen bin Ce^teren unter fiefy, fowie beim 2lbfd?luf

von Verträgen mit biefen leiftete Sauganafr ben IDeifen bie wefent»

lidyften Dienfte, welche übrigens r*on ber Hegierung burefy Bewilli-

gung einer Penfton an ilm anerfannt worben finb. Don vielem

(£belfinn seugt bie Cljat, welche gleicfyfam bzn 2tbfcfyluf feiner

öffentlichen Caufbafm bilbete. 3m 3afyre J836 nämlicfy lief bie

Regierung bie 3nbianer fyieftger (öegenb 5um legten ZTtale in <£fyi»

cago 5ufammenfommen, mit ber Zlbficfyt, biefelben in bem für fte

refervirten (ßebiete am ZTCiffouri, bei Council Bluffs, ansufiebeln.

Sefyr erfreut waren bie 3nbianer über biefen IDecfyfel gewif nicfyt;

ja es ift fo gut wie ficfyer, baf ber plan ber Hegierung ofme bie

IHitwirfung Sauganaffy's miflungen wäre, freiwillig erbot biefer

fiefy, bie tfym lieb geworbene l}eimatfj bei ^ort Dearborn unb feine

fyiefigen ^reunbe $u oerlaffen, um mit feinen Stammesgenoffen in

bie Verbannung 5U sieben. (£r leitete perfönlicfy bie Ueberftebelung
unb 2tlles ging vortrefflich von Statten.

(£tn fdjöner <?>ug oon ir/m war and} ber folgenbe: IDäfyrenb
bes IDafylfeR^uges oon \8^0 war ifym in feiner Ztnfiebelung im

^interwalbe eine Leitung ju (Sefidjt gefommen, welche unter an'

beren gegen <5eneral fjarrifon veröffentlichten IDafyllügen auefy b^n

Porwurf ber ^etgr/eit enthielt. Da veröffentlichte er, in <Semein=

fdjaft mit bem Häuptling Sr/awbonee, einem ehemaligen 2tbjutanten

fTecumfefy's, ber, wie er felber, bem (Beneral f)arrifon in blutiger

1
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Sd)lad)t gegenüber geftanben, einen patfyetifcfyen Brief, roorin er

auf Me Capferfeit, bie Humanität unb bie grofen militärifcfyen

(Erfolge fjarrifon's I^intocift unb bie Hoffnung ausfpricfyt, fein bra=

per tr>eifer ZTTann merbe 5ugeben; ba% beffen (Efyre befubelt werbe.

Sauganaffy fyat feine Ueberfiebelung naefy bem bamaligen

„«»üben XDeften" nicfyt lange überlebt. TXm 28. September \8^\

ift er in Council Bluffs in feinem 62. Cebensjafyre geftorben.

Das erfte in Chicago erbaute l}otel, bas erfte <35ebäube, welches

fein Blocffyaus tpar, würbe nad) Sauganaffy genannt, unb 5tt>ar

unter Umftänben, bie ba seigen, wie fefyr berfelbe bei ben <£fyicagoer

Pionieren in 2lcfytung ftanb. 2lls ber Bau im IDerben war, macfy=

ten bie ^reunbe bes Befi^ers, Itlarf Beaubien, bzn £>orfcfylag, bas

neue £)otel naefy irgenb einem bebeutenben ZTTanne $u benennen,

woraufhin er bemfelben unter bem Beifall fämmtlicfyer 2fn=

wefenben b^n Hamen "The Sauganash" beilegte. Das junge

Chicago war ftolj auf feinen neuen ijo^palaft, ber ftcf?

an ber (Ecfe pon £afe= unb ZTTarfet=Stra§t befanb, unb bas ^otel

erfreute fiefy faft brei 3afyr5etmte lang, unter perfcfyiebenen (Eigen*

ifyümem unb Pädjtem, eines portrefflicfyen Hufes, bis es in ber

XTacfyt bes ^. Xt?är5 ^85J mit noefy neun anberen föebäuben einer

^euersbrunft, mutfymaf lidj burdj Branbftiftung peranlaft, jutn

£)pfer fiel.

Das Bilb auf ber näcfyften Seite 5eigt ben Bau fo wie er pon

Beaubien im 3afyre J832 errichtet tporben ift.

(Es ift mit bem Sauganaffy=£)otel ein gutes Stücf (Entwicfelungs=

gefdjicfyte perfnüpft. 3afyrelang war es ber IHittelpunft bes ge=

felligen unb politifcfyen Cfyicago's ; fyier grünbete 3. B. Beaubien

feinen Debattir=(£lub, in welchem bie Bewofmer ber (Bartenftabt

einen Cfyeit ifyrer safylretcfyen ZTtufeftunben mit Heben tobtfdjlugen.

XTCarf Beaubien eleftrifirte bes 2lbenbs bas tan5luftige Publifum
burefy fein fibelesföeigenfpiel; £?tn unb wieber gab ein Baucfyrebner
unb tEafcfyenfpieler eine Porftellung bort, was natürlich unter ben

$erftreuungsbebürftigen Dorfbewohnern ftets eine freubige 2tuf=

regung perurfacfyte, unb enblid) im 3afyre ^837 tpurbe bas Sauga=

naffy fogar in ein tEfyeater perwanbelt, nacfybem eine fleine fyerum=

5iefyenbe Cruppe befcfyloffen fyatte, fiefy fyier feft niebersulaffen.

£ro£ allen proteften unb Bitten Seitens ber armen Kunftpioniere,

fyat ber t)od?r)er5tge Stabtratfy bem neuen Cempel Cfyalia's eine

jäfyrlicfye Abgabe pon fmnbert Dollars auferlegt.
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Hufer ben porermärmten ^erftreuungen bot Chicago in gefel=

Itgcr Bestellung (£nbe 6er 5man5iger unb anfangs ber breifiger

3afyre menig, fyöcfjftens nodj eine gemeinfcfyaftlicr/e <£nten= unb

IDolfsjagb innerhalb bes je^igen (Befdjäftsmittelpunftes, wo
bamals ein bicfyter IDalb unb tiefe Sümpfe fidj befanben, ober ein

gemeinfef/aftlicr/es ^amilienfeft.

Uebrigens t»ar ber r>oreruxir/nte Debatttr^Derein nicfjt bie ein»

5ige Bilbungsanftalt, bereu fidj bie Pioniere (£r/icago's erfreuten.

Scfyon um's 3afyr ^8 16 mürbe bie erfte öffentliche Schule gegrünbet,
unb 5u?ar burd? einen perabfdjiebeten Solbaten ber Befa^ung. 2lufer

Sauganaft} £}oteI.

fünf Kinbern ber ^amilte tün^k, fyatte er noefy beren r»ier aus bei

^ort ju unterrichten. 3m 3afyre ^820 fe^te ein ^elbmebel im ^oi
bas Btlbungsmerf fort, ^ür "Kafernenfyofblütr/en fcfyeint mar

bamals weniger Derftänbnif gehabt 5U fyaben, als fyeute, fonft

mürbe uns ficfyer Xläfyeres über bie Cefyrtfyätigfeit biefes maeferen

Kriegers überliefert morben fein. 3m 3afyre ^832 fyatte bas

Scfmlmefen fcfyon eine großartigere (Beftaltung angenommen.
<£in £}err, Hamens 3orm tDatftns, fyatte ftd? als prir>at=2)ocent
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utebergelaffen unb (£ol. Kicfyarb 3. Hamilton ifym feinen pferbe=

ftall freunblidjft 5ur Verfügung geftellt. Der Kaum mar \2 ^uf?
im (Sepiert, Scfyreibtifdje unb Bänfe waren, wenn audj nidjt

elegant, fo bod? bauerfyaft aus alten IDaarenfiften fyergeftellt. Die

<5afyl ber Sdjüler betrug swölf
— pier weife, ber Heft inbianifcfje

Zllifcfylinge in allen Sdjattirungen.
— Die erfte Caufe würbe im

3at;re \82\, burd? bzn 3efuitenpater Stephan D- Babin, fyier poll=

Sogen, unb 5u>ar in $ott Dearborn, an einem Sölmcfyen Beau=

bien's. — Die erfte Prebigt würbe im 3afyre J825 von bem 3av*

tiftengeiftlidjen 3faac XIT:£oy gehalten, welcher auf (£inlabung
bes 3nbianer=Hgenten IDMcott an einem ^afyltage ber 3nbianer

tnerfyer fam, benfelben bin proteftantifdjen glauben 5U lehren.

anfangs ber breif iger 3afyre ift eine gewiffe fortfcfyrittlidje

tDenbung in bin Angelegenheiten bes pielDerfprccfjenben ^ortes ju

bemerfen: bas 3nbianerfyafte, i}albmtlbe fing an, einer feineren

(£>efittung pia£ 5U machen. Seither fyatten bie ITTänner ftd? nadj
3nbianerart gefleibet unb Bart unb ^auptfyaar arg pernacfyläffigt,

von nun an aber finbet man fcf/on fyäufig moberne Kleibuug unb

ausgiebigeren (Bebraucfy r»on "Kamm, Bürfte unb Kafirmeffer. Unb
bie grauen erftl Die ITTefy^afyl berfelben fto^irte nun fdjon in

Sdmr/en, ja fogar in fluten unb Kleibern aus mobernen Stoffen in

bie Kirche, wäfyrenb nocfy vor Ku^em bas Haip=Barfüf ige, bunte

Kopftüdjer unb felbftgefponnene, felbftgemadjte Kleiber bie fyerr
;

fcf/enbe ZTCobe bilbeten.

Die H)ar;llifte von \850 weift $war elf ZXamen weniger auf (2^)

als bie von \826, aber mefyr amerifantfcfye unb weniger canabifd}*

fran5Öftfd}e; aucfy ein fjollänber ift barauf perseidmct, 3an Van

§ovn. Den mefyr ober weniger inbianifd^ permifcfyten canabifcfjen

^ran5ofen war bie Sacfye tnswifcf/en $u fein geworben, wef fyalb fie

anfingen, nad} weniger ciptlifirten (gegenben 5U sieben. Das Dorf

Chicago r/atte bamals fünfselm Blocffyäufer aufjuweifen mit

nalje5u tmnbert (£inwofmern, pon benen bie meiften fid? in „tDulf's

Point" niebergelaffen Ratten, wo ber (£fyicago=^luf fid? in 5wei
Ztrme tfyeilt, auf ber tDeftfeite. Der £auf bes ^luffes war bamals
ein anberer wie fyeute, aud? abgefer/en pon feiner er5wungenen

Kücfwärtsftrömung. (£r bog fid} nämlicfy in ber XTäfje bes Sees,

lief bann eine Strecfe füblidj parallel mit ber ZTCidngan=Hpenue
unb ergof fidj am ^uf e ber lDaffyington=Straf e in bin See. (£rft

im 3afyr« \833 fyat ifym bie Bundesregierung fein jetziges Bett
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bereitet, bas bann von ben ftdbtifdjen Beworben von ^ett ju ^ett
breiter unb tiefer gemacht trmrbe.

2(uf 6er XDeftfette befanb ftcfy and} ber Kauflaben r>on Hobert

H. Km5te; bie Horbfeite fyatte nur bas fleine ^aus 3ofm Kinsie's,

gegenüber bem ^ort, auf5uroeifen; auf ber Sübfeite erfyob ftd? an

ber (£cfe pon £afe= unb ZTTarfet Strafe bas „(Sreen tEree £}otel",

5u?ar nidjt fo ftolj unb porner/m als bas „Sauganaffy", aber immer»

r/in für bamalige Hnfprüdje völlig, genügenb. Der Derfeb/r 5tpifd/en

ben ^lufufern tpurbe burdj ^äfyren ber primitipften Tivt unter*

galten
—

Pripatuntemefjmungen von Samuel XTCiller, Ztrdjibalb

(Llybourne unb TXlavt Beaubien, bie ftdj übrigens tro£ ber »erhält*

nifmäfig rjofyen Ueberfafyrtsgebür/ren nicfjt rentirten unb be£b/alb

audj ftets pernacfyläffigt roaren.

Der erfte beutfcr/e 2tnftebler
— benn als foldjer fann ber arme

2luguft ZTTott, ber im 3af;re 1(812 ben Solbatentob erlitt, bodj tporjl

nicf/t betrachtet werben— fam im 3afyre J830 fyier an. (£r fjief

3of?ann IDellmadjer, tpar Bäcfer von Profeffton, ein geborener

^ranffurter unb \7 3afyre alt, als er in Pennfylpanien anfam.

Von bort aus gerietr/ er nadf <5alena, 3lls., roo er in ben Blei«

minen arbeitete unb ftdj bas unter obroaltenben Umftänben fürft=

licr/e Permögen r»on $2500 erfparte, mit welcher Summe er r/ier

anlangte. Hadjbem er eine ^eit lang in ber ^eftungsbäcferei ge
s

arbeitet, grünbete er fidj felber ein (Befcf/äft,
— tpobei ber cl?rltcf?e

beutfdje £Dellmacf;er leiber in Wellmaker perballfyomt tpurbe; feine

^irma r/ief IDellmafer & Co. (Er tpar ber englifcfjen Sprache

mächtig, r»on angenehmen Umgangsformen unb erfreute ficfy

grofer Beliebtheit; tro^bem fam er gefd/äftlicf/ nicf/t porroärts,

büfte b/ier feine (Erfparniffe ein unb ftarb fpäter gänjlicr/ perarmt

in 3oIiet. — Balb nacfy XDellmacr/er traf aucr; ber erfte 3ube b/ier

ein. €r führte ben nicfyt ungeroöfmlidjen Hamen (Eofyen, aber ba--

bei ben in biefer Derbinbung fefjr ungetpöfmlidjen Pornamen Pe«

ter, roas tporjl bafyer fam, ba$ feine XtTutter eine (£r/riftin tpar.

<£of/en mar ein £otf?ringer unb es fam ib/m fyier 5U ftatten, ba% er

aufer ber englifdjen unb beutfdjen audj ber fran5öftfd?en Sprache

mädjtig tpar. <£s roirb Hiemanben überrafcfjen, baf er bereits in

ber erften ^eitungsnummer, bie fjter erfcfjienen (26. Hör». \833
—

<£alr/oun's "Democrat"), fein grofesCager pon XDinterfleibern 5U
bebeutenb f/erabgefetjtenpreifen empfiehlt unb ber Be*

pölferung feinen Dan! für ben überaus lebhaften ^ufprudj ausbrücft.
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f^anbel unb Perfef?r fyaben ftd? 5U Anfang ber bretfiger 3ar/re
in pielperfprecr/enber XDetfe entmicfelt, unb bcr <5u5ug mar ein leb=

fyafter, 3eber freute fiefj feines £ebens unb fafy freubig ber ^ufunft

entgegen. Da fam plötslicf;, mie ein Blit? aus Weiterem ^immel,
bie Tiad)v\d)t r>on einem blutigen 3nbtaneraufftanbe

— ber „Blacf

fjamfVKrieg" mar ausgebrochen.

(Es fommt ben 2tngloamerifanern fer/r ju ftatten, bajf bie 3n=

bianer nicfyt fdjreiben fönnen. 3n ifyren kämpfen mit benfelben

ftnb fie bafyer immer bie (Ebelmütfyigen, bie Pertfyeibiger ber Un-

fdmlb, bie unfdmlbig angegriffenen, bie ftegreidjen gelben; bie

3nbianer bagegen finb bie blutbürftigentPilben, bie tücfifcfyen ^eig»

linge. 3m 3ntereffe ber tDafyrfyeit möchte man münfcfyen, ba% es

einen inbianifcfjen (Befcr/icfytsfcfyreiber gäbe, ber ben Urfprung unb

ben Perlauf ber Kämpfe feiner Haffe mit ben ZDeifen auf bem

amerifanifer/en ^eftlanbe 5U befcfyreiben in ber £age märe.

(Es ift mab/r: bie t>on bzn meifen (Entbecfern unb Durcr/for=

fer/ern biefes £anbes r*orgefunbenen 3nbianer n>aren IDtlbe. 2Iber

nicfyt burd? eigene Scfmlb. 3fyre (Eltern maren auefy XDilbe unb

beren (Eltern unb (Großeltern. Körperliche unb geiftige (Eigen»

fcfyaften, bie burd? 3afyrfmnberte unr»eränbert fortbeftanben, von

einer (Generation auf bie anbere rererbt, ungefcfymäcf/t burdj aufere

ober innere (Einflüffe, laffen ftcfy nicfyt im ^anbumbrer/en um-
manbeln. ^inben mir boefy felbft in bin alten Säubern neben ber

fyöcf/ften Bilbung unb (Seftttung bie brutalfte Barbarei, unb gilt

bod) beifpielstüeife felbft in bem f/odjcirülifirten (Englanb ber £inn=

fprudj: "It takes three generations to make a gentleman."
<£s mar mar/rlicfy nidjt barbarifefy unb „milb", mie bie erften

lüeifen t>on ben amerifanifdjen 3nbianern empfangen morben

ftnb: Cartier, (£fyamplain, 3otliet, ZTTarquette, £a Salle, Conti

unb anbere (Entbecfer, Pfabftnber unb ZTCtfftonäre mürben »on bem

rotten ZlTanne als r/öfyere IDefen perefyrt, beren IDunfcf/ Befehl
mar. (Erft als mit ber fleinen Scr/aar ber Befferen aus ber alten

XDelt auefy bie fcfyledjteften (Elemente in großer &a\)\ fyerangesogen

famen, r>erfd?lecr/terte fiefy ber Karafter ber 3nbianer unb ifyr Per
b/ältniß 5U bzn (Eingemanberten. Die mannicfyfacfyen 3nbianer s

greuel, roeldje in bun (öefa^icfytsbücr/em ber legten brei 3afyrr/um
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öcrte vtv^'xdjrxd ftefyen, erfdjeinen in weit milberem Cicfjte, menn
man ermägt, mie fefyr bie 3nbianer gelitten fyaben burcf) bie Hab-

gier, Hofyfyeit unb Cafter von Soldjen, bie als ^remblinge von

ifmen freubig bemillfommt würben, fie aber bann mi^ljanbelt, Der*

brängt unb unterbrücft fyaben.

3a, man braucht nicijt einmal auf r>erfloffene 3afyrtmnberte

$urü<J5ugreifen, um ba^uttmn, u>ie häufig 3nbianerfriege unb

3nbianergreuel burdj gemiffenlofe IDeif e fyerporgerufen finb: be-

fonbers burcfy biebifcfye Kegierungsagenten unb Cieferanten, mekfye

bie armen Hotfyfyäute bem Cob burcfy Jüngern unb (Erfrieren preis«

gaben, um mit ben auf biefe XDctfe erbeuteten Heicfytbümern ein

Sd)lemmerleben ju führen, foroie buret; (Brevier, Abenteurer unb

Homaben im milben XDeften, roeldje, allen fittigenben (ginflüffen ent=

rücft, bie <5emormfyett fyaben, ifyren jeweiligen IDünfcfyen unb £au=

nen fofort mit Bücfyfe unb BotmVZTTeffer Xcacfybrucf 5U rerleifyen.

Tiud) für ben fogenannten Blacf fjamMirieg mit allen feinen

blutigen ©reuein ftnb in erfter Cinie jene IDeifjen üerantmortlicfy,

melcfye bas 3nbianerr»olf sur äu^erften Per5u>eiflung getrieben fyai*

ten. Unb menn es aud} mit ben üernicfytenben Hieberlagen feine

Hicfytigfeit fyat, r>on melden bie <0efdnd}tsfd?reiber bes Horb 5

meftens in befyaglidjer Breite e^afylen: Corbeeren i^at fiefy babei

Hiemanb ermorben.

IDäre ber bebauerlicfye Vorgang nicfyt fo be5eidmenb für bie

bamaligen £>erf)ältniffe unb märe er nid?t r>on fo großem (£influf

auf bie <£ntmicfelung bes Xcorbmeftens, unb gan5 befonbers unferer

Stabt gemefen, fo mürben mir uns ber Sdjilberung besfelben ent-

Siefyen. Denn je meniger barüber gefagt mirb, befto beffer für bie

fämmtlidjen Beteiligten
—

namentlich aber für jene Statiften, bie

in ber Holle r>on Hettern bes Paterlanbes auf ber Sdjaubülme

herumlungerten unb in ^olge biefes Umftanbes nodj 3afyre lang

ftd) mit brollig mistigen ZTTienen in ben Porbergrunb bes öffent=

lidjen Cebens poftirten.

Die Urfadje bes Kriegs ift mit menigen IDorten ausgebrücft:

,,Ote toi de lä, que je m'j mette" (Pacf' b\d} fort, fyier mill idj

ftefyen).

Die Sac=3nbianer, bie ftd? faft ein 3afyrfmnbert an bem öftlicfyen

Ufer bes XTttfftfftppt aufgehalten unb einft bas gan5e Herier 5mi=

fdjen ber ITtünbung bes IDisconftn^luffes unb bem XTCiffouri ifyr

eigen nannten, fyatten eine tuv$e Strecfe oberhalb ber ZRünbung bes
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Kocf=^luffes tt?rc fyauptfäcr/licfyfte 2lnfiebelung, bie ftc Saufenuf

nannten. Diefelbe mar r>on etma 500 ^amilien bemofynt, mar bie

gröf? te aller 3nbianer=2lnfiebelungen bes EDeftens unb bilbete ben

Zluttelpunft unb Sammelplatz bes t)olfes ber Sacs unb ^ores.

fjier mürben ifyre allgemeinen Beratungen abgehalten, ib/re ^efte

gefeiert, ifyre religiöfen ^anblungen Derricfytet unb ifyre {Tobten be=

graben. Sie r/atten eine bei 3nbianern ungemöfynlicfye Dorliebe

für biefen ir/ren f)eimatf;sort unb maren befonbers ftol5 auf bie

bei bemfelben gelegene, tttoa 3000 2Icres bes frucfytbarften Bobens

umfaffenbe 2XcferfIäcf/e, bie fte fo gut fie es perftanben, cultim'rten.

Sie maren babei Hiemanbem im IDege; bie näcfyfte Hnfiebelung
von tDeifen mar mefyr als fünf5ig XReilen t>on Saufenuf entfernt

unb fruchtbares Ztcferlanb mar bamals in jener <£>egenb mafyrlidj

leid)t genug 5U r/aben. Deffenungeadjtet fehlte es unter ber borti-

gen (Sren5ber>ölferung nidjt an Soldjen, beren ^änbe ficr) begefyrlicfy

nad) bem Befitjtfyum ber IDilben ausftrecften unb bie ^immel unb

£)ölle in Bemegung fetjten, biefelben gemaltfam, auf eigene ^auft
ober mit ^ülfe ber Regierung, 5U Derbrängen.

Seit ber Agitation Cecumfefy's mar bas Derfyältnif 5mifcf/en

biefen 3nbianern unb ben IDeifjen ofynebies ein fefyr gefpanntes; es

fam nun fyäufig auf beiben Seite.t ju (Bemalttf/ätigfeiten unb

Kämpfen, bie jebocfy nie einen größeren Umfang erreichten.

2In3uner/men, ba% bie meif e Bepölferung jener bünn beftebel«

ten (Begenb $ur bamaligen <5eit burcr/meg aus Ceuten r>on ibealer

Veranlagung beftanb, nur beftrebt, im Dienfte bes ^ortfcf/ritts unb

ber Kultur bas fyarte Cagemerf er/rlicfy unb reblid? 5U roUbringen,
märe ein 3rrtfyum; benn neben bin Pionieren aus Pennfylixmien,

£)r/io unb 3nbiana, bie tr/eils bem EDeibmerfe oblagen, tfyeils

t>on 2lcferbau unb Diefoucf/t ficfy ernährten, fer/lte es burcf/aus nicfjt

an jener Klaffe r>on <£>ren5ftrold?en, meldte auefy fyeute noefy bie um
permeiblicfyen Begleiter ber Pioniere bes fernen IDeftens unb eine

äfynlicr/e Canbplage finb mie bie Schlangen, Reptilien unb Haubtb/iere
in bin Reifen ^onen. $ür biefes (Sefinbel, bas ftefy überall r/im

5ter/t, mo bie (Sefafyr arbeiten 5U muffen, eine möglicr/ft geringe unb

Polisei unb ^uef/tb/äufer noefj im ^eitenfcfyoo^e rub/en, bilbet ein

3nbianerfriegeineftets miUfommene2tbmecr/felung; benn ba giebt's

Blut unb Scr/naps unb Beute.

2lber aud} bie porermäfynten brar>en Pioniere Ratten burcfyaus

nichts gegen einen folcfyen ein5umenben; benn \) bringt fo ein
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frtfcfyer, fröfylicfyer Krieg immer <25elb unter bie £eute, unb baran

fehlte es ifmen gerabe; 2) maren ba bie fruchtbaren Cänbereien ber

Sacs, bie man pertfyeilen fonnte, fobalb bie (Eigentümer abge»

fcfyladjtet ober meggetrieben maren; 3) aber aud) fyatten bie 3nbia=

ner bei ben IDeifen fo manche Untfyat auf bem Kerbfyols, für

meldte man abrechnen molite. ^iet^t man fyierbei nodj bie Cl?at=

fadje in Betracht, ba% bie (Englänber, meldje nie eine Gelegenheit

porübergefyen liefen, ben ZCmerifanern Verlegenheiten ju bereiten,

t>on <Lanaba aus burd) ifyre geheimen Agenten unter bzn 3nbia»-

nern fomofyl als unter b<tn XDeifen fcfyürten unb fyetjten
—

fo fyat

man ein siemlid) genaues Bilb üon ben Derfyältniffen, bie beim

2tusbrud) bes unglücffeligen Krieges obgemaltet fyabzn unb benen

ber unrüfymlidje Perlauf besfelben r>öilig entfprad).

£>on melcfyem Stanbpunfte ber Blacf £)amf=Krieg aucfy betraf
tet unb befdjrieben merben möge, fo £Hel ftefyt feft: mefyr als Cau=

fenb IHenfd)enleben mürben geopfert, ad)t tEaufenb ZtTann Bürger»

mefyr unb fünf5cr)n f}unbert Solbaten bes ftefyenben leeres muf ten

ausrücfen, um fünf f}unbert 3nbianer mit ^rau unb Kinb pon

£)eimatfy unb fjerb 5U pertreiben; ber ^elb5ug bauerte, ofyne ba$

befonbere Cerrainfdjmierigfeiten ju überminben maren, brei ZTEo=

nate unb mürbe mit einem "Koftenaufmanbe pon IHillionen geführt.

Blacf f}amf (Sd}mat$tr £)abid)t), ber ^üfyrer ber Sacs, beffen

Bilbnif trür auf nädjfter Seite bringen, war ber leiste 3nbianer, ber

in unferem Staate eine Kolle fpielte; ber Blacf fjamfVKrieg bilbete

ben Hbfdjluf ber 3nbianer=^eit in 3llinois.

(£in 2lnfyänger Cecumfefy's, unter meinem er aud) mit 500

feiner Krieger an ben ^elb5ügen gegen bie Zlmerifaner Cfyeil ge»

nommen, beftritt Blacf fyamt bie Kedjtsgültigfeit ber pon General

^arrifon mit ben 3nbianern in St. Couis im 3afyre ^80^ r>ereim

barten Perträge, unter bem Dorgeben, bie Unterfcfyriften ber 3nbia=

ner feien baburd) erfd)lid)en morbeu, ba$ man bie Häuptlinge be=

trunfen gemad)t \\abt, lief ftd) aber beffen ungead)tet im 3afyre \8\6

bemegen, ein älmlidjes Uebereinfommen 5U unte^eidmen. (Es mar
eine Persidjtleiftung ber Sacs unb ^ores auf ifjr gan3es öftlidj

pom ZtTifftfftppi gelegenes <£>ebiet 5U fünften ber Dereinigten

Staaten, mit ber (Einfdjränfung jebodj, ba$ 2tngefyörige biefer

Stämme innerhalb besfelben mofynen unb jagen fonnten, fo lange
unb infomeit es unter ber ControIIe ber Bunbesregierung ftefye. 3n
^olge biefer Verträge mürbe bie bei IDeitem gröfte <5af?l ber 2tnge=
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porigen biefes 3nbianerftammes im 3afyre J823 unter ber ^üfyrung
bes Häuptlings Keofuf jenfeits bes llliffiffippi in 3otr>a angefie*

belt. Blacf ^arr»f unb feine 2lnfyänger aber weigerten fief/, Saufenuf

5U perlaffen, wo fie naefj trne r»or im JDiuter ifyre gemeinfdjaftlicr/en

3agb5Üge unternahmen, in ber übrigen ^eit aber fleif ig bie gelber

beftellten unb fonft für bzn £}ausr/alt formten. 2tuf Betreiben ber

porertDäfmten 2Infiebler r»eranlafte <£>our>emeur (£btr>arbs bin

Präfibenten 3acffon, bie ZRilitärberjörben mit einer stüangsmeifen

/ /
-

JBIncE ,Satt)E.

Vertreibung ber 3nbianer 3U beauftragen (\829), falls biefelben

nidjt r>or bem \. Ztprü ^830 ifyre Bedungen freiwillig rerlaffen

unb fid? jenfetts bes IHiffiffippi begeben fyätten.

Blacf {}atr>f,
ber fidj in feinem Kccr/te glaubte, befcfylofjf, ber

Regierung ttro^ 5U bieten unb machte feine Hnftalten 5um (Sefyen.

2tls er jebocfy im ^rüfyjafyr J830 mit bzn 2lnger/örigen feines

Stammes r>om 3agb5uge jurücfgefommen u?ar, fanb er 5U feinem
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(Erftaunen unb £)erbru§, ba# eine 2ht5afyl IDeifer t»on einem

grofen Cfyeile feines Canbes Beft$ ergriffen, ba$ fie fogar bie

(ßräber ber Sacs mit Pflug unb <£gge ber (£rbe gleid? gemacht unb

bie meiften tDofmungen berfelben niebergebrannt Ratten. Hidjt

orme ZUurren, aber ofme £>ergeltungsma£regeln 5U üeranlaffen,

fügte ftd} Blacf ^arof einftroeilen in's Unrermeibltdje, begnügte ftd?

mit Dem, was bie XDeifen ir/m gelaffen Ratten, unb im nädjften

IDinter ging's roie geroör/nlid} auf bie 3agb. Der Jüinter roar un=

getr><3rmlid} raufy, bie 3agb nief/t ergiebig. (Entmutigt sogen bie

3nbianer nad? Saufenuf surücf, roofelbft man fte unter Drohungen

tr>eg5ujagen r>erfud?te. Blac? fyavoi erroiberte mit Hur/e, ba% bas

£anb ir/m gehöre unb er 5U bleiben gebenfe. Daraufhin beftürm*

ten bie <£inbringlinge ben <35out>emeur (Heynolbs) mit Bittfcf/rif=

ten, unb in ^olge berfelben rücften am 5. 3uni \83\ fünfunb$uxm«

5ig ^unbert XHann 2TtiÜ5« unb Bunbesfolbaten, 5U Pferb unb $u

^uf, auf SaufenuF unb feine (fdjlea^tberoaffneten unb mit Kinb
unb Kegil nicfjt breisefm f)unbert jär/lenben) Bemor/ner los. Tln-

geftcfyts biefes Kriegsapparats, ber bei IPeitem impofanter ausfafy

als er es roar, flüchtete Blac? £)arof mit feinen Stammesangerjöri*

gen, unter bem Sdmtse ber Hadjt, naefy bem roeftlid^en Ufer bes

ZTCiffifftppi, unb roas r>on Saufenuf nod) übrig roar, rourbe nun

burdj bas tapfere Kriegsfyeer jerftört. .

Durcf; Drohungen lief Blacf fyamt ftd} fobann beeinfluffen,

nad) bem Hauptquartier bes Generals Maines r»om Bunbesfyeer 5U

fommen unb bort ein itjm üorgelegtes Dofument 5U unterseidmen,

tr>oburcfy er ftd} t»erpfltd?tete, nie mefjr nad? bem öftlicfyen Ufer bes

XTTifftfftppi 5urüc?5ufer;ren. Das roar ber erfte 2lft. 3m 5tr>eiten

2Ifte finben roir Blac! fyamf unb feine Ceute am f}ungertud?e

nagenb in einer IDilbnif jenfeits bes meftlidjen ZTCifftffippi=Ufers,

tüofyin fte ftd? r>or ber gegen fte gefanbten Kriegsmacht geflüchtet.

Heapope, ein Unterfyäuptling Blacf ^arof's, roirb eiligft mit einer

geheimen Botfdjaft nad? Canaba gefanbt, ebenfo, im Porbeiger/en;

5U ben tDinnebagos unb Pottaroatomies, unb bringt gute TXad}-

richten surücf. Sorcoljl bie (£nglänber als bie ftammr»ertr>anbten

3nbianer roollen bie Vertriebenen unterftü^en. Tlud} „ber Pro=

pl?et" erfdjeint reneber im fjintergrunbe, bin „Sd?tr»ar5en f}abid?t"

5ur Hücffet?r nad? Saufenuf aufforbernb.

Tim 6. 2Ipril \832 fdjicfte berfelbe ftd? 5ur Kücffefyr an,

fe^te fammt feinen 500 Kriegern, foroie beren IDeibern unb Kin*
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bern, mit Sacf unb Pacf an's öftlicb/e ZTCiffifftppi=Ufer ü6er unb

marfcfyirte auf feine alte 2lnftebelung los. Das war nun aller*

bings gegen bie fd)riftlicf/e 2lbmadmng, bie General Gaines bem

Häuptling unter Drohungen im üorfyergegangenen 3afyre abgerun-

gen fyat
— aber was ttyut ber ZTTenfdj nicfyt Dilles, befonbers ber

3nbianer, wenn er in Hotl? ift. Blacf fjawf wollte
ftcfy, wie er

fpäter r>erfidjerte, bie *(£rlaubnif erwerben, wieber in Saufenuf

5U bleiben, unb im ^atle bies t>erweigert würbe, ben ZDinne-

bagos beim Beftetlen irjrer gelber gegen 2tntfyeil ber;ülflidj fein.

Vodf faum fyatte er bun ITTiffifftppi gefreut, fo würbe es ifym flar,

ba% er einen r>erfyängnifr>ollen ^erjler gemacht \)abt. Die um
Chicago fyerumgruppirten Pottawatomies Ratten, unter bem (£in=

^uffe Sauganaflj's, in ber legten Stunbe nodj befcb/loffen, ftd? Blacf

fjawf nicfyt ansufcfyliefen, unb audj r»on b<tn ZPinnebagos waren

nur tDenige erfdfyienen; ofme Bunbesgenoffen aber war ber Kampf
für ifm ausfidjtslos, wef tjalb er befcfylof, bie erfte befte Gelegenheit

5u benutzen, um, wenn irgenb mögltefy, olme Blutvergießen wieber

in feine tDilbni^ jenfeits bes IHifftfftppi 5urücf5ufefn-en. Ceiber

fyatte es bas Scr/icffal (in Geftalt einiger betrunfenen ZTCili3folbaten)

anbers befcfyloffen.

Die ZTCilitärbebörben ber Pereinigten Staaten, be5iefmngsweife

General fjenry Htfinfon in ^ort 2lrmftrong unb ber Gouverneur

r>on Illinois, traten fofort gemeinfam folef/e Schritte, bie fie 5ur

Unterbrücfung (Derntcr/tung) r>on Blacf £)awf unb feinen Kriegern

geeignet fyielten. Icicr/t weniger als vierzig Compagnien 2TtiIi$

unb ^500 2TCann rom Bunbesfyeere
— wovon 300 aus ^ort (£raw-

forb unb Ceavenwortr;
— trafen am 7. ITtai in ^ort 2Jrmftrong ein,

wo bie ^erren r>on ber ZT?ili3 ben ^armeneib ablegten unb in's

ftefyenbe £)eer eingereiht würben. 2Iuferbem würben 5weibunbert
Berittene sunt JDacfytbienft in ber Gegenb 5wtfd?cn Kocf 3slanb
unb bem 3llinois^luf aufgeboten unb 5weifyunbert bilbeten eine

Streifwadje am öftlidjen IHtfftffippt=Ufer. Die Ce^teren ftanben
unter bem Befefyl bes XtTaj. Stillman. (£tne ber Compagnien
würbe, beiläufig bemerft, r>on 3efferfon Davis befehligt unb eine

von 2tbrafyam Ctncoln; ber nadjmaltge Präftbent ^adjarias Cay=
lor nafym als Oberft an biefem ^elb^uge Cfyeil.

Die Zlrmee, welche fid? in 3wet ^lügcl tfyeilte, von benen ber

eine, unter Zltfinfon, in Booten ben Hocf Hiver fyinauffufyr, wäfy=

renb ber anbere, unter tDfyitefibe, in (£ilmärfcr/en an beffen öftlidjem
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Ufer entlang marfdnrte, traf am \2. XTTai in Diron ein, wo fte mit
ben porertpätmten beiben (£apalerie=2tbtfyeilungen sufammen»
traf. tDäfyrenb bie ^uffolbaten ber 2TCili5 nur fpärltcfy per*

propiantirt roaren, fyaüe öie ftolsc Heiteret <£fbares unb Crinf5

bares in £)ülie unb ^ülle, unb audj an Scfyiefbebarf fehlte es

burcfyaus nicfyt. Sie wollte ftd? bafyer nicfyt bem <£>efammttruppen=

förper einverleiben laffen, fonbern felbftftünbig porgefyen, unb
tpurbe pom (ßouperneur Heynolbs beauftragt, bie (Segenb am
"Old Man's Creek''

5u burdrftreifen.

(Es tpar am \$, XTTai; Stillman
1

s füfme Heiter Ratten ftcfy'sge*

rabe in einer gefcfyü^ten Stellung, ettpa brerfig ITteilen norbn?eft=

ltdj pon Diron, bequem gemacht; um bie Cagerfeuer gruppirt, per-

5cl?rtcn fie bas reiche ZTfafyl, unb bie Sdmapsflafcfye machte fleifig

bie Hunbe, als ein Kunbfcfyafter Blacf fyarvVs irprer anfidjtig

tpurbe. Sofort brachte er biefem bie Kunbe, melier bann, in ber

IHeinung, es fei bies bie Xtrmee Xftfmfon's, fofort brei feiner jun*

gen £eute mit einer Parlementär=^Iagge tn's feinblidje £ager

fcfyicfte mit ber Xcacfyricfyt, ba$ bie 3nbianer XDillens feien, in ^rie»

bensunterfyanblungen mit <0en. 2ttfinfon ju treten. Diefen Dreien

mürben fünf 2tnbere nacfygefdjicft, roelcfye an perbeeften punften

aufer Sdmfweite btn (Empfang berfelben beobachten follten. Un*

gefäfyr eine ZTfeile pom feinblidben Cager würben bie brei Parle«
mentäre pon Dorpoften angehalten, naefy Stillman's Hauptquartier

gebracht unb — gefangen gehalten. Der fünf Kunbfcfyafter war
man ebenfalls anftcfytig geworben. Bei beren Verfolgung erfyiel=

ten <5a>ei töbtlidje Sdjufwunben, bie übrigen Drei entfamen in's

Cager Blacf fyavoVs, ber gerabe im Begriffe ftanb, ftcfy felbft mit

ber weifen flagge naefy bem Hauptquartier ber {Truppen 5U be»

gebe*n. 7l\s ber Häuptling bas Sdjicffal feiner Parlementäre er

fahren fyatte,* serrif er biefe flagge unb forberte bie Hanot>0^

Krieger (^0), welche ftcfy bamals in feiner Umgebung befanben,
mit erregter Stimme 5ur Kadje auf.

Die ob ber tücftfdjen Cfyat mit Hedjt entrüfteten 3nbianer

eilten tobesmutfytg auf bas feinblidje Cager 5U. Kaum tparen bie

paar 3nbianer bort bemerft tporben, als Stillman's pertpegene

*
Hadj burd?aus glaubumrbigen Berieten tft bie gegen allen Kriegsbraudj

üerftoßenbe unb überaus unfluge fjanblung ber Stillman'fdjen £eute auf ben

<5enu§ aü^ugrofjer Quantitäten Sdjnapfes unb ber baburdj gefteigerten Unsu»

rednmngsfätngfeit unb Blutgier 3urüd'3ufübl
ren.
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3agb im tollften Durcf/einanber auf fte losgaloppirte. Blacf

^arof fucfyte nun Decfung unb ließ bie £eute rufyig fyeranfommen.
Den 3nbianern auf Sdmfmeite nafye gefommen, fdjien ben tapfe

s

ren Heitern plötjlidj etmas eingefallen 5U fein, bas mit bem geflü-

gelten IDorte ^alftaff's einige 2lermlid?feit fjat: "The better part
of valor is discretion'"; bznn plö^licfj madjten fie I}alt. Da er»

tönte mcitfyin fyallenb ber mtlbe Kriegsruf ber Sacs. <£s u>ar

Blac? £}amf, ber mit gefd^mungenem tTomalmmf in b^n Dorber«

grunb ritt, unb aus bem I}interfyalt heraus ftür5ten bie pierjtg im

biantfdjen "Krieger unb gaben auf bie smeir/unbert Heiter ^euer.
Sdmellcr ift mafyrfcfyeinltcfy nocfy Xtiemanb von bem Scr/auplat^e

einer beabftcf/tigten (Srof tb/at perfcfrmunben. IDte rafenb eilten

bie <5tt>eirmnbert, gepeinigt von ber furcfytbarften 2Cngft, bapon,

galoppirten über ir/r £ager f/inaus, 2Xlles im Stiche laffenb, über

*Bäd}t unb^ügel unb rafteten nidjt efyer, als bis fie mieber in Diyon

angelangt maren, mo fie fidj einigermaßen fidler glaubten.

3a, Diele galoppirten, nacfy Kriegslorbeeren nicfyt meiter lüftern,

birect nad} Ijaufe.

„Der Scf/marse ^abicfyt ift ba mit 5mei Caufenb feiner blutbürfti
5

gen Krtegerl" Diefer 2lngftruf ertönte nun burcfy alle (Sauen:

ber Sdjrecfen, ben bie f/eimmärts rafenben Heiter allüberall per«

breiteten, mar ungeheuer. Scbaarenmeife fucfyten bie 2Xnfiebler

in bzn benachbarten ^orts «guflucr/t, bis nacfy Cf/icago fyerab

famen fie ge$ogen, bie geängftigten ^lüdjtlinge, ZTtanner, IDeiber

unb Kinber, fo ba$ einmal nicfyt meniger als beren Caufenb in

^ort Dearborn beherbergt morben finb.

Iciemanb mar mefyr überrafdjt über biefe XDenbung ber Dinge
als Blac? i)amf. Der b/alb perfmngerte Häuptling, ber feinen

Uebergang über bzn UTiffiffippi taufenbmal permünfcfjt, t>on feinen

früheren Bunbesgenoffen im Stidje gelaffen, in bangfter Sorge ber

nädjften <?>uFunft entgegengefer/en unb ber fefyr bereit mar, ficf; ben

tDeifen 5U untermerfen
— er mar nun im i)anbumbrer;en mieber

ein gefürdjteter UTann gemorben, ber Scfyrecfen pon «^ermtaufenben.
Der Hu^en, melcfyer Blac? fyawi unb feinen Stammesgenoffen

aus ber peränberten Sachlage 5unäd?ft ermucf/s, beftanb barin, ba%

fte ficfy
nun enblicfy mieber einmal gehörig fatt effen Fonnten, benn

Stillman's Ceute maren, mie gefagt, mit Willem reicfylid} perfefyen

gemefen. 2tucfy XDaffen mürben erbeutet, Decfen unb Scf/ießbebarf— bie 3nbianer maren glüc?lid}. Xiad} beenbetem ZTtale sogen fte mit
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tfyrer Beute norböftlicf), bert Keffymaufee 5

,£luf fyinauf nacfy ben Sürm

pfen bes Koffyfonong=Sees. Hacfybem IDeiber, Ktnber unb (Sepäc?

B?tcr geborgen, 50g Blacf fyamt auf Kefrutirung aus, 5U bin Potta*
matomies unbtDinnebagos, unb nun entfpann ftcf? jener fdjeu^licfye

(Suerillafrieg, unter meinem bie Bemofyner bes norbmeftlicf)en

Illinois fo feb/mer 5U leiben fyatten. 3n fleine Banben aufgelöst,

fcfynxirmten bie feinblicfyen 3nbianer naefy allen Himmelsrichtungen

aus, raubten unb ftafylen, wo immer fie fonnten, unb gar mancher

fcfyeuflict/e IHorb unb mandje Branbftiftung beseidmeten bie Pfabe,
bie fte gesogen. Befonbers berüchtigt unb gefürchtet mürbe babei

ber fcfyeufltdje UTifcfyling ZTttfe (Enrty, ber eine Pottamatomie=
Banbe anführte unb für bie meiften ber (öreuel bes Blacf f}.tmf=

Kriegs r>erantmortlid} ift. 3n5tr>ifd}en fyatte bie HTili5 bie £uft am
Solbatenleben berart verloren, ba$ an eine 2lufrecfyterr/attung ber

Dtsciplin nicfjt mefyr 5U benfen mar unb ber £>berbefefylsr/aber ftd?

genötigt fafy, fte nadj ^aufe ju fcfyicfen, mus am 28. UTat in

£)ttama gefcfyaf}. General tDinfielb Scott mürbe nun mit 1(000

ITtann nom £)ften fyierfyer beorbert, ein Umftanb, ber für bas orrne*

bies nun mieber in Sorgen geftür3te unb mit Flüchtlingen überfüllte

Dorf Chicago infofern t>erf)ängnifr»oll mürbe, als baburdj bie

aftatifcfye (Efyolera fyter eingefdjleppt morben ift. Diefelbe mar auf
ban Schiffen ausgebrochen, meldje bieCruppen fyierfyerbracbten, r>on

mo fie auf bem £anbtr>ege bzn Kriegsfdmupla^ erreichen follten;

bie Scenen bei ber fo felmfücfyttg ermarteten £anbung fpotten jeber

Befcfyreibung. £u ^unberten mürben bte auf ben Cob erfranften

Solbaten in bin Sanb bes Seeufers gebettet, mo faft jeber 5rr»eite

UTann alsbalb geftorben ift. XDte ein £auffeuer verbreitete ftd? bie

Kunbe txm ber fcfyrecflicfyen Seuche nad} allen mit Chicago in Der»

btnbung ftefyenben (ßegenben; basfelbe mürbe nun in nädjfter ^u»
fünft gemieben, fyanbzl unb DerFefyr ftoeften uöllig, unb rncle ber

entfetten Bemobmer flofyen. Der biefer furchtbaren Seucfye ent»

gangene Keft ber ZTtannfcfyaft Scott's mürbe fo balb als tlmnltcf)

nad? bem "Kriegsfcrjauplai^ abgeführt, fam aber bereits 5U fpät, um
ftd) an ber teiebermeijelung ber 3nbiancr betfyeiligen 5U fönnen.

2lu£er bin t>orermärmten Bunbesfolbaten maren nad? bem un=

rütmtlicb/en 2tbfd?tebe ber £anbm;r;r r>on Heuern Caufenbe r>on

^reitrulligen 5U ^u§ unb 5U Pferb angemorben morben; es fam

fyäuftg 5U ^ufammenftölßen mit fleinen 3ubianer=2Ibtl?eilungen,

niemals aber ju einer Scfylacfyt. Blacf f}amf muf te mit fo piel
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(Sefcfyicf auszuweichen, ba% er nie 5U finben war, fo fyeftig er auefy

bas grofe Kriegst? :er fyinter fiefy Vertrieb.

(£nblicfy erhielt (öeneral 3ames D. ^enry, ber bie brttte Bri*

gäbe befehligte, burefy einen fransöfifcfyinbianifcfyen Pel5fyänbler 5U'

peiläffige Kunbe r>on "Bind {javat. Derfelbe bewegte ftcfy mit feiner

^auptftreitmadjt weftlicfy im (£ilmarfd? bem ZTtifftfftppi ju, offen*

bar in ber 2tbftd?t, auf bie anbere Seite $u entfommen unb fo ein

weiteres Blutnergiefen 5U permeiben. 2tls bie 5oIbaten r»on ber

^lucfyt
ber 3nbianer unb bereu ücr^weifelten Cage fyörten, waren fie

faum mefyr 5U galten. <£ine unibe 3agb fmb nun an- 2luf bem

XDege perftreut iiegenbe Husrüftungsgegenftänbe (Decfen, <J5erätfy-

fdjaften, Kleiber), fowie eine XTtenge fyalb 5U Cobe gefyetjter, ausge=

fyungerter Pferbe unb franf 3urüc?gebliebcner inbianifcfyer Krieger

5eugten von ber (£ile, mit welcher ber ^eirtb geflogen. VOo je^t

ZTTabifon, bieStaatsfyauptftabt IDtsconftns, ftefyt, ba würbe am 2^.

3ult, um 3 Ufyr Xcacfymtttags, bie r*on Iccapope befehligte tcacfyfmt

eingeholt. (£s fanben nun um bie 2lnfyöfyen am Ufer bes tDiscon»

ftn=51uffes bie fyeftigften Kämpfe ftatt, bie bis in bie XTacfyt hinein
bauerten. Blacf Vfavot felber, bem es flar war, ba% bie IPeifen es

auf bie r»ollftänbige Dernidjtung feines Stammes abgefefyen fjatten,

fam Iceapope mit 3wan5ig ZTTann 5U I}ü.lfe
unb leiftete re^weifel»

kn JDiberftanb, in ber Hoffnung, bie ^lucfrt bes ^auptförpers feiner

Kricgsmannfcfyaft beefen 3U tonnen. Unter bem Scfmtse ber Hadjt
würbe bann eiligft eine grofe 2ln5af?l ^löf e fjergeftellt unb biefe,

fowie bie rorfyanbenen Boote bann mit bzn Kranfcn, b^n fampf»

unfähigen (greifen, fowie mit einem Cfyeil ber grauen unb Kinber

befrachtet unb b^n XDtsconftn fyinabgefcfyicft. Crot? ber (Befangen»

nafyme feiner Parlementäre, burefy welche er um ^riebe unb Scfyo»

nung gebeten fyatte unb ber ungerechtfertigten Obtung tfyrer Be«

gleiter unb tro£ fo manchen anberen tDaln^eicfycn bafür, ba$ bie

weifen Befehlshaber bitteren £)af gegen bie 3nbianer im J)er5en

trugen, fyoffte Blacf fyavot, ba% bie Offiziere bes bie ZDisconftn*

2Tfünbung befyerrfdjenben 501'*5 ^rawforb bie I}ülf= unb tDefyr«

lofen pafftren unb ifmen bie Ueberfafyrt über ben UTifftfftppi geftat»

ten mürben. 2tber faum war man im $ott berfelben anftcfytig ge«

worben, als umfaffenbe UTafjregeln 5U iljrer Hbfcfylacfytung ergriffen

worben fiub. Unter einem mörberifcfyen (!5ewefyrfeuer blieben

fünfsefm ber 3nbianerfrauen unb Kinber tobt in b<in Booten unb

^löfen; fünf5ig, aus 2tngft unb E>er3weiflung in b<in ^luf gefprun*
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gen, ertranfen, tn'er töreife unb sroeiunbbreifig grauen unb Kinber

rtmrben gefangen genommen unb bie 5afylreicfyen Uebrigen, benen

es gelungen wav, bie XDälber an ben Ufern bes IDisconfin 5U

erreichen, finb, mit Ztusnafyme t>on «^roölfen, entroeber bem junger»
tobe 5um £)pfer gefallen ober r>on ben im Solbe ber IDeifen gea»e=

fenen ITtenominees erbarmungslos tobtgefcfylagen roorben.

Hadjbem bie Boote unb $öf e ifyrem graufigen Scf/icffal ent=

gegengefef/ieft maren, gelang es bin 3nbianern, abermals 5U ent=

fommen, unb bie Perfolger brauchten eine IDocfye, bis fie roieber

ifyre Spuren fanben. Unb u?eld)e Spuren! Die jungen Caubr/öl^er
uxtren ber Hinbe entblöf t, roeldje ben »erhungerten 3nbianern
als trüllfommene Xtafyrung biente; perenbete Pferbe lagen überall

längs bes IDeges, aber forgfältig r»on allem IHusfelfleifcf/ entblößt,

bas an bem ausgehungerten Körper fiefy noefy befunben batte, unb

gar manche 3nbianerleicfye seugte r>on ber furchtbaren Icotr/ ber

Flüchtlinge.

OEnblicfy Ratten biefelben bin UTiffiffippi erreicht,
—

noer) ein

paar Stunben unb fie nxrren gerettet. Zlber tpäfyrenb fie, burd) bie

Hoffnung neu belebt, an ben ^löfen arbeiteten, auf roelcr/en fie über

ben ITCifftffippi 5U fe^en gebadeten, narrte fiefy ilmen plötslicfy unb

$ufällig ein neues Derfyängnif . Der Hegierungsbampfer „IDarrior",

toelcfyer ben ZTTiffiffippi f/inaufgefar/ren tr>ar, um bie Siour 5um
Kampfe gegen bie Sacs 5U üeranlaffen, langte auf ber Hücffafyrt an

bem Cagerpla^e Blacf £)arofs an, efye es ben bis auf ben tEob er=

fcf/öpften £euten möglid} tr»ar, Decfung 5U fucfyen. Blacf fyavot

felber entfaltete, 5um ^eicr/en feiner Unterwerfung, bie roeife Par=

lementärflagge, boefy als berfelbe ber 2lufforberung bes Befefyls=

fyabers, an Boarb 5U fommen, (in (Ermangelung eines Bootes)

nief/t fofort ^olge leiftete, feuerte Ce^terer mit Kartätfcr/en unter bie

fyalbtobt fyerumliegenben IDilben, röoburct) Piele berfelben gelobtet

unb pertrmnbet roorben finb. Die 3nbianer erroiberten bas $iUit
mit Büdjfenfdjüffen unb töbteten einen ber gelben bes „tParrior".

Tiad) biefer föroftfyat fetjte bas Scfyiff feine Keife naefy

Prairie bu (£fyien fort, unb bie 3nbianer befcbleunigten ir/re

Porbereitungen 5ur Ueberfafyrt. Docfy bie burcr) ben unerroar=

teten ^trnfcfyenfall rerurfacfyte Dersögerung u>ar berfyängnif uoll.

Die Solbaten maren bin Flüchtlingen fcfyon bicfyt auf bin ^rfen.
So lange es ging, lief Blacf f}atr>f bie roeuigen Boote unb eiligft

Ijergeftellten $5f e bin XTCiffiffippi freuten, bann aber benutzte er,
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bas unpermeiblicfye Sdjicffal feines Stammes rorfyerfefyenb, bas

Dunfel ber Hacfyt, um pon ben Seinigen 5U fliegen unb bei bzn

HMnnebagos Unterfcr/lupf 511 fliegen.

21m näcfyften ITtorgen
— es u>ar am 2. ituguft

— ba fttef bas

£)eer enblidj auf bie fyalbtobten 3nbianer unb bas r>on ifym erfefynte

Scfyladjten fonnte nun beginnen. 2Hit Bajonetten, ^lintenfolben
unb Blei rourben biefelben in bie (Etpigfeit beförbert; felbft Dic=

jenigen, bie fid? in bzn ßlu% geftürst, fotr»ie Soldje, tpelcf/e mit ifyrem

verhungerten Ceib müfyfam bie tiefte r>on Bäumen erfroren, fielen

b<in mor/lgesielteu Kugeln ber Sdjarffcfyütsen 5um Opfer unb ipeber

grauen nod? Kinber n>urben perfcfyont. Die 3nbianer, tpclcfye ifyr

£eben fo tfyeuer als möglich 5U perfaufen fucfyten, töbteten snxmsig

XDeife unb pertpunbeten beren sroölf. Pon bm (£rfteren lagen

rmnbertunbfünfsig auf bem Scfylacr/tfelbe unb nicfyt weniger tparen

ertrunfen, piersig 3nbianerinnen mürben 5U befangenen gemacht
unb ungefähr breifyunbert ^lüdjtlinge roaren nad? bem meftlicfyen

XTCifftffippi « Ufer entfommen. €ine jammerpollere Scfyaar pon

ZTCenfcfyenfinbern r/at ftcf? tDor/l nodj feiten 5ufammengefunben, als

biefe abgesetzten, franfen, Pcrbmngerten, 5um tEfyeile aus unperbun=

benen IDunben blutenben Hefte ber K riegerfcfyaaren Blacf fjamf's.

£)ier maren fie nun, u?o bie Kegierung fte fyaben mollte. ^u?ar Ratten

fie Xcicfyts mefyr auf ber tpeiten IDelt unb bie meiften ifyrer^reunbe unb

Dertpanbten roaren pon bin IDeifen nadj ben „fdjönen 3agbgrün=
ben bes großen Paters" beförbert morben, aber fte lebten bodj

menigftens unb bie beftänbige £)a£ unb tEobesangft b/örte nun enb=

lief? auf. So mögen bie 3ammergeftalten roofyl gebacr/t fyaben,

bie nicfyt begreifen fonnten, ba% bas 2T?af ifyrer £eiben immer nod}

nicfyt poll fein follte. Ztber alsbalb b/aben fie erfahren, bis

5U melcb/em <£>rabe pon pietn'fcfyer Hot/b/eit unb I}artr/er5igfeit

audj IDeife fid) erntebrigen fönnen; benn (Seneral 2ltfinfon

fcfyänbete ben amerifanifdjen Hamen baburdj, ba% er eine

Banbe Siour, unter bem Häuptling IDabafb/a, auf bie nxfyrlofen

Flüchtlinge loslief, bie mit ib/ren fteineren Streitärten (Coma=

fyamfs) rcie toll unter irmen t/erummorbeten unb 3ebem

erbarmungslos ben Sdjäbel sertrümmerten, ber nidjt mefyr bapon=

laufen ober fid? in bem Scr/ilfgras ber Sümpfe perfriedjen fonnte.

Heber t/unbert Ceicfyen bebeeften biefe HTorbftätte. Diele ftarben auf
ber ^lucr/t por (£rfd?öpfung, unb faum t/unbert pou ben Scfyaaren, bie

im ^rütjjafyr mit Blacf fjatpf ausgesogen tparen, feierten naefy ber
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beimatfylicfyen Zlnftebelung 5urücf
— ber Blacf fjamfcKrieg mar 3U

<£nbe. TXl'it biefem blutigen finale fyatte bie 3Uinoifer 3nbianer=

«^cit ifjren 2tbfcf)luf erreicht, bie XTTorgenrötfye einer neuen, fcfyöne»

ren 2lera bämmerte bereits am J)orijonte.
—

Blacf £)amf mürbe von ben IDinnebagos am 27. 2Iuguft an

bie Hegierungsbefyörben ausgeliefert, naefy bem am 2\. September

formell unte^eidmeten ^riebensr-ertrag nebft bem „propfyeten"
unb Heapope eine <?>eit lang als (ßeifel in ber ^eftung IHonroe ge=

fangen gehalten, fpäter aber bem frieblidj geftnnten Sac^äuptling
Keofuf, einem früheren Hipalen, in 2Iufftd?t gegeben

— ein Um=

ftanb, ber btn ftolsen alten Häuptling, meldjer fcfyon in feinem \5.

3afyre als Krieger gegen feinblidje Stämme ftdj ausge3eidmet fyatte

unb feit 45 3afyren ber fyerr>orragenbfte ^üfyrer feines Polfes mar,

mefyr fcfyme^te als irgenb fonft £Das im Ceben.

3n ber unerfreulichen £age eines Depoffebirten tfyat er nun

(Etmas, mas gefallene <£>röfen neuerbings 5mar fyäufig tfmn, früher

aber feiten unb 3nbianer nod) nie traten : er biftirte einem unter*

nefymenben publiciften feine Denfmürbigfeiten, meldte im 3afyre

J834 im Bucb/fyanbel erfdjienen ftnb. 2Jm 3. öftober ^838 fyat

Blacf i}atüf enblid?, nadj faft pollenbetem 7\. Cebensjafyre, bie

emige Hufye gefunben, b. fy. eigentlich nodj nicfyt gan5, benn feine

Ceidje mürbe fpäter geftofylen unb — sie transit glorial
—

fein Sfelett als Kuriofität öffentlich ausgeftcllt. Selbft biefes nodj

fyatte eine fet?r bemegte Caufbalm, bis es fdjlie^licb, im 3afyre \855
in bem Kuriofitätencabinet ber fyiftorifcfyen töefellfdjaft r»on Bur=

lington perbrannte.

IDir möchten 3mar feiner UTutter burdmus nidjt 5U nafye

treten; aber es ift fyöcfyft mafyrfdjeinlicf;, ba% ber berühmte
3nbianer — ein ^ran5ofe mar, ober üielmefyr ein l}albfran3ofe.

Dafür fpridjt fein üusfefyen, b'e (Efyatfacfye, ba% er XTCemoiren Ijim

terlaffen unb ber Umftanb, ba% in Kasfasfia, feinem (Geburtsorte,

5mifcr/en ba\ ^ran3ofen unb bin 3nbtanern Be5ielmngen fyerrfdjten,

meldje ber Keinerfyaltung ber beiben Waffen nidjt förberlidj maren.

Der Blacf ^amf=Krieg, bie Pertilgung ber legten für l}eimatfy
unb £)erb fämpfenben 3nbianer, machte bamals im ganjen Canbe

2tuffefyen. (Eine ber folgen bar>on mar, ba$ buref; bie aus bem

£>ften auf bem Krtegsfcfyaupla^ angelaugten ©friere, ^eitungs«
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leute unb Spekulanten bie öffentliche 2Iufmerffamfeit in porfyer nie

bagetpefener IDetfe auf 6en XDeften unb feine reichen ^ülfsquellen

gelenft unb fo ber <^u5ug unternefymungsluftiger, arbeits*

befliffener Ceute ftarf permefyrt rporben ift. fjanbel unb IDanbel in

Chicago nahmen neuen Ztuffcfyrpung unb bie Spefulation machte

ttyrc erften fecfen Anläufe, £>erfcfyiebene, pon bem Vertreter (Efyr

cago's in ber Staatsgefetjgebung, ($5. S. ^ubbarb, unb Ruberen

ausgefyecfte (£ifenbafmprojecte fanben 5u?ar austpärts feinen 2ln*

Hang, bagegen ging bas Kanalunterneb/men ficfyer, rpenn audj

langfam, feiner Verrpirflicfmng entgegen. J833 bewilligte ber

Congref? $30,000 5ur Vertiefung ber (Einfahrt in bzn Chicago;

^luf, tpoburct; berfelbe bem ^anbel ber grofen Binnenfeen geöffnet

rpurbe. 3m Sommer besfelben 3afyres ftnb J50 £jol5fyäufer erbaut

rporben. Bei ber nacfy ber 3ncorporatton Cfyicago's als Dorf;

gemeinbe (5. 2tuguft ^833) erfolgten IDafyl mürben \\\ Stimmen

abgegeben, unb bie bamals erhobenen Steuern betrugen $48.90.

3m 3ar/re J834 rpurbe ein für bie bamaligen Perfefyrsper«

b/ältniffe roidjtiges Unternehmen in Chicago pollenbet, nämlidj bie

oben fÜ35irte f^o^brücfe, rpeldje, am ^ufe ber Z)earborrt=Straf?e er=

richtet, ben Derfefyr junfcr/en ber Horb= unb ber Sübfeite permit*
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telte unb bie von ber gefammten Dorfberoofmerfdjaft mit Stols

unb ^reube begrübt trmrbe.

XDäfyrenb im 3afyre J833 nur t>ier Schiffe in Chicago gelan
=

bet tüaren, liefen im 3afyre J83^ nidjt weniger als 3tr>eifmnbert in

bem erweiterten unb perbefferten £)afen ein. Die (£inu?anberung

5U tDaffer unb 5U £anb nafym einen rafcfyen Buffer; roung, unb im

3afyre 1835 fyatte Chicago bereits eine Ber-ölferung t?on 3265
Seelen aufsuroeifen. 398 ZDormfyäufer roaren r>orfyanben, 4

JDaarenmagasine, 29 Sdmittroaaren 1
(dry goods), ^9 Specerei=

roaaren=, 5 (£ifentr>aaren=<gefd}äfte, 3 2tpotf/efen, ^9 (Baftfyäufer,

26 (Broffyanblungen in Canbesprobucten unb leiber audj nidjt

weniger als \7 2lbr>ofaten=Bureaur.

Das erfte £ounty=(£ourtr;aus, an ber fübtr»eftlid?en <£cfe t>on

(£Iarf= unb Hanbolpf/=Stra§e errichtet,
— ein für bie Derfyältniffe jener

<^eit überaus ftolser Bacfftein ; Bau, roor>on I?ter ein Bilb,
— mürbe

J836 ber £)effeutlicfyfeit übergeben; bem „Democrat" trmrbe in bem

XDt?ig=£)rgan „Chicago 2tmerican" ein £)ppofitions=Blatt gegen=

übergeftellt; bie Staatsgefetsgebung nafym bas für ben (£fyicagoer

£)anbel fo midjtige (Eanalgefe^ an; im folgenben ^rür/jar/re trmrbe

bem empftnblicfyen (Setbmangel burefy (Eröffnung eines ^roeiges
ber „State Banf of 3Iiinois" abgeholfen; unter großem 3ubel ber

Beuölferung trmrbe im ZTJai bas erfte fyier gebaute Segelfcr/iff t>om

Stapel gelaffen; am 4. 3uli bann unter großen ^eierlicf/feiten burefy

<£>. S. {}ubbarb ber erfte Spatenftid? 5um (Eanalbau getrau unb —
man befd)äfttgte fief; nun eifrigft bamit, Chicago eine, ber neuen

£)rbnung ber Dinge entfprecfyenbe S t a b t r>erroaltung 5U geben.



(£fytcago als Stabt

'VI et ber farafteriftifcfyen Dreiglieb*^*
rigfeit unferer Stabt fyerrfdjte

ju Anfang unter ben eisernen Cfyeilen

ein poliftänbiges (öleidjgemicfyt, fo baf
in ber r>on bem Dorffdmltfyeif auf ben

26. £)ftober J836 behufs Beratung
über einen ftäbtifcf/en Freibrief anbe=

räumten X)olfsr>erfammlung für bie

Icorb=, Süb* unb IDeftfeite je brei

2lbgeorbnete gemäfylt morben finb, mit

ber Derpflicr/tung, Statuten 5U enttr>er=

fen unb biefelben einer fpäter ab5ufyal=

tenben (£>eneralt>erfammlung jur mei«

teren Beratung r»or5ulegen. Diefer

Heuner=2Iusfdmf entlebigte fidj feiner

Hufgabe fo rafd? als möglidj, unb

5«?ar fo, ba% feine Porlage einftimmig

gebilligt, fobann burcf; (Eilboten an bie

in Danbalia tagenbe Staatsgefetj«

gebung gefcf/icft unb t>on biefer fofort

angenommen mürbe.

Tim erften Dienftag im ZTTai ^857

fanben bie erften XDafylen ber in

fedjs IDarbs ober tDafylbejirfe abgeteilten neuen Stabt (£fyi*

cago ftatt. ZDm. B. £)gben, ber fpätere <£ifenbafynronig bes

ZTorbroeftens, mar ber erfte ITtayor pon (Ctn'cago. Xlad} ben Be-

ftimmungen bes erften Stabtdjarters ober Freibriefes bilbeten

folgenbe Strafen bie (£>ren5en bes Cfyicago's t>ou \837: 3m Süben

bie 22. Strafe; im IDeften H)oob=Strafc; im Xtorbeu Icorb^r-enue;
im £>ften ber See, mit 2lusnafymc eines Cfyetls pon £anb=Seftion

SUUbet Sauet): 2)ie JEÖappenpflnnae
üon 6t)icago.
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\0, ber als ZTCilitärpoften t>on ber Bunbesregierung gehalten mürbe;

ferner gehörte nodj $ur Stabt ber öftlid? von Horb (£larf=Strafje unb

nörblid) üon Horb=2tt>enue ftd? am Ufer bes Sees eine fyalbe XTTeile

tpeit erftreefenbe Strid}, fpäter als alter ftäbtifdjer Kircfyfyof befannt.

Das Chicago Dort \837 tt>ar fd)on in grofem ^ufdmitt gehalten:

es fyatte bereits einen ^lädjenraum t»on nidjt meniger als \0 eng»

lifdjen Quabratmeilen, obgleich feine Beuölferung bamals mdjt

mefyr als 4^79 betrug. Die Stabt follte freiließ rafd? genug in bie

ungeheure Strecfe r>on £anb fyineintt>acr/fen, unb fdjon \8^7 ift eine

abermalige (Erweiterung ber 5tabtgren5en 5U t>er5eidmen, burd}

meldje bas (Bebtet ber Stabt einen ^lädjenraum von (3| Quabrat»
meilen erhielt unb in neun IDarbs abgeteilt mürbe. Das 3ab/r

J853 brachte eine neue (Erweiterung, bas 3afyr 1,85^ nod? eine, unb

im 3af?r 1,863 mürbe burd) 2tnnerion von Bribgeport unb fjolftein,

ben bis bafyin friebltd} unb, fo meit Steuerlaften in ^rag« famen,

billig regierten Dorbörfern ober Dorftäbten, ber ^lädjeninfyalt ber

Stabt auf 2\ ZtTeilen gebracht, unb aus ^0 IDarbs maren \6 gemor«
bzn. Die (ßefetjgebung ron 1,869 führte abermals neues (Sebiet

^insu, fo baf$ ber ^lädjeninfyalt ber Stabt unmittelbar cor bem

^euer 36 Quabratmeilen betrug, mit 20 IDarbs, von benen jebe

3ir»ei Stabtuerorbnete (Aldermen) in bie ftabtifef/e <£>efe£gebung ober

ben Stabtratfy 5U mahlen fyat.

Bei ber obenermär/nten erften ftäbtifdjen IDafyl mürben 709
Stimmen abgegeben. Hur bret^eb/n beulten Hamen begegnen
mir unter ben Stimmgebern. Docfy fteb/t biefe <5at?l burdmus nid)t

im Derr/ältnif 5U ber (Befammtjar/l ber bamaligen beutfdjen Be s

mofyner Cb/icago's; benn wie fyeute nod?, fo nahmen aud? bamals

bie Deutfdjen feinen ib/rer <5af)l unb 3ntereffen entfpredjenben 2In=

tb/eil am politifdjen £eben. Diefer Umftanb, fomie überhaupt bie

(£ntmicfelung bes Deutfdjtlmms in ber jungen XDunberftabt mirb

fpäter in einem befonberen 2lbfdmitt befprodjen merben.

Dat} politifdje (Bröfe unb mirtfyfdjaftlicfyes <0ebeir/en nidjt

immer fjanb in f^anb miteinanber geb/en, fyabtn bie angefyenben

(Brofftäbter 5U ifyrem Ceibmefen fogleicfy nad) ber unter fo rofigen

2lusfid?ten erfolgten Stabtgrünbung erfahren: eine fernere ^inan5=

frifts mar über bas £anb fyereingebrodjen. Dtefelbe madjte ftd)

burd? ^in5utreten lofaler (£tnflüffe: uollftänbige 2TCi£ernten m
^olge aufergemötjnlia^er Dürre, ein fd)led?tes Bant% unb Papter-

gelbfyftem, fdjledjte ^tnansmirtb/fdjaft im Staatshaushalt, 2Xuf-
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fyören ber öffentlichen arbeiten, eine malarifcfye Peft (r>om £>olfe

canal cholera genannt), melcfye iJ?re £)pfer 5U ^unberten bafyin=

raffte unb 2tngft unb Scfyrecfen r>erbreitete — im Staate 3lIinois

gan5 befonbers fühlbar. Chicago aber litt aufjerbem nod? an btn

folgen einer gerabe5U unheimlichen Spefulationsfeucb/e, bie ftcfy faft

auf alle £)anbelsgegenftänbe, t?auptfäd?Iicfj aber auf (Srunbeigen*
tlmm erftrec!te. Die Preife besfelben, befonbers innerhalb ber

Stabtgren5e, fcfmellten in einer gerabesu fabelhaften IDeife in bie

i^öfye, üerfyältniffmäfig tr»eit mefyr nod} als neuerbings, unter bem

(£influ§ bes 2lusftellungsfiebers, bie <£>runbeigentfmmspreife in

gemiffen (Begenben ber Sübfeite, unb ein mafyrr/aft betäubenber

Hücffcfylag trat ein. (£ine allgemeine (Befcfyäftsflemme fyatte bie

junge Stabt r/eimgefucf)t: ^anbel unb XDanbel tr»aren erlahmt, bie

im £)afen unb in ben ZUaga5inen lagernben tDaarenr»orrätfye fanben
feinen 2Ibfatj, bie Arbeiter Ratten feinen Perbienft, bas (Selb per»

fcfymanb aus bem Derfefyr, bie (£imr>anberung fjörte auf, eingegan*

gene Derbinblicfyfeiten fonnten nidjt erfüllt werben, in bin fteb$erm

2lbr»ofaten=Bureaur fyerrfcfyte fieberhafte Cfyätigfett, unb um bas

Unglücf r>oll 5U machen, fyob bie Hegierung bie <£>arnifon auf

(\837) unb fcfyicfte bie ^eftungstruppen weiter weftlicfj
—

fur5, ber

Stern t>on Chicago mar im Sinfen. (Es bauerte bis in bie ZHitte

ber r>ier5iger 3afyre, et)e bie tfjatfräftigen ZTTänner, welche r/ier ba--

mals einen mafgebenben (Einfluß ausübten, bie Spuren ber Krtfis

einigermaßen r»erunfcr/t fyatten unb roieber ein frifer/es, fräftiges

(Erwerbsleben fiefy 5U entfalten begann. <£nbe ber üie^iger 3ab/re,

namentlich 5ur ^eit ber beutfdjen Ker»olution, unb anfangs ber

fünf5iger 3afyre, roäfyrenb ber hierauf gefolgten Heaftion, famen bie

(£inroanberer, namentlich bie beutfcfyen (£inmanberer, 5U Caufenben

Ijier an, ^anbel unb Derfefyr nahmen einen glän5enben Huffdjwung
unb auefy im geiftigen Ceben trat ein gefunber ^ortfcfyritt ein.

©Ijica0«j al» •g»erk£ljr«mtttel$mnht vok bem gcxxev; bie intm-

Itriclle CBtttn»irfteltttttt.

Obgleich bie Anlage bes 3Uinois=iTTicr;tgan=(£anals bie erfte

Peranlaffung jur (£ntftermng' Cfyicago's war, ober genauer 5iir

Umwanblung in einen Stapelplatz für bie r>om (£anal, ber fid? 96
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TTCeilen von Chicago (Bribgeport) bis £a Salle am 3Uinois;

^lu§
erftrecfte, befyerrfdjte (Begenb, fo tonnte ber (£influ{? biefer IDaffer«

perbinbung mit btn 2lc?erbauern jener (ßegenben ftd? fcfyon bef fyalb

nicfyt rafd? fühlbar machen, meil bie arbeiten am (Eanal häufig

unterbrochen unb berfelbe erft im 3afyre ^8^8 mirflicfy pollenbet

mürbe. IDie gering XTTancfye felbft nod? im Anfang ber ^Oer 3afyre

r>on ber ^ufunft Cfyicago's badjten, bemeift ber Umftanb, ba% eine

ZTTenge f?:fftfcr)er Bauern, melcfye für 50 Cents per Cag am Canal

gefdmfft Ratten, ftatt ifyr (Selb in einigen „itefern" an State*

Strafe ansulegen unb baburefy. 3U ZTTillionären 5U merben, por*

5ogen, ftd? in Dunfley's <ßrope, Scfyaumburg unb (£lf(Srope, einige

20 ITteilen von Chicago, nieber5ulaffen unb Canbbau ftatt Spefm
lationen in £ots (Bauplänen) 5U treiben. Die Bepölferung ber

Stabt mar aüerbings
— ausgenommen 5ur ^eit ber porermäfynten

Krifts
— pon 3afyr 5U 3afyr geftiegen, aber boefy nicfyt in fo ftarfem

2T£afe, mie in ben fünf5iger 3afyren, mit melcfyer bie (£ifenbafyn=

Hera (£fyicago's beginnt. 3m 3afyre \8^8 5ät?lte bie Stabt erft

20,023, im 3afyre \850 25,269 Seelen unb pon }852 bis ^853
maren allein über 22,000 ^^ügler fyierfyergefommen.

Die (£ifenbarmen erft perfcfyafften ber Stabt jene beifpiellofe

(£ntmicfelung, jenes Uebergemidfyt über alle anberen Stäbte bes

JDeftens, melcfyes bas Staunen ber XDelt in fo fyofyem (Srabe erregt

fyat unb ferner erregen mirb.

Die pionierbarm mar bie Chicago unb ®alena-Union*(£ifen-

bafrjn. 3fyr ^reibrief batirt pon \8ö6, als es in ben Der. Staaten

jufammen nod} feine HOOO 2Tteilen (£ifenbafm gab. <£rft J847 je«

boefy mürbe bie erfte Schiene gelegt, J850 mar bie Balm erft \2

^Heilen, r>on Chicago bis <£lgin, fertig; t>on bort mürbe fie balb bis

^reeport gebaut, pon mo ab eine Derbinbung mit bem IHiffiffippi

(bei Dunleitfy=Dubuque) mittelft ber bun Staat 3Uinoisr>on Horben

nad) Süben burcfyfdmeibenben 3lIinois (EentrabBafm ftcr) barbot.

Die <£>alena= unb Chicago UniomBafm ging fpäter (J86^) in bie

(£fyicago= unb HortfyroeftermBafm auf, unb biefe gemaltige c£orpo=

ration verfügte bamals über <£ifenbatmen pon U76 ZTCeilen £änge,
unb erftrecfte ifyre XHacbt norbmärts bis in bie (£ifenregion ber i)alb«

infel ITXicbfigan unb meftmärts bureb, 3llinois unb 3oma bis nad}

©mafya, bem Husgangspunfte ber erften großen (Eontinentbalm,
ber Union=Pacific.

Die £r/icago=, Burlingtom unb Q)uincY=Bafm ift eine pon bin
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wenigen Bahnen im IDeften, melcfye ntd?t allein in ben fjänben ber

urfprünglicfyen 2lftionäre geblieben finb, fonbern benfelben aucfy

immer fcfyöne Dipibenben abgeworfen fyaben. ^852 waren erft \5

tTTeilen ber Barm, pon Aurora bis $ur Function, pollenbet, J853

^5 XTTeilen fübtpeftltd? pon Aurora bis XTTenbota, unb erft J863
fam bie Batm auf ifyrem eigenen (öeleife (an ber ^6. Strafe) in bie

Stabt, nacfybem fte ftcfy bis bafyin bes <0eleifes ber (Öalena unb

Chicago Union-Barm bebient fyatte. (gegenwärtig fyat ftdj bie

3al}n bis 5um IHiffouri ausgebest unb fdjlief t in Council Bluffs

(£)mafya gegenüber) von Süboften aus ebenfo an bie Union

Pacific an, wie bie obenerwärmte Hortfyweftern pom £>ften

bireft.

<£ine britte Cifenbafm, welcf/e gleichfalls £)mafya erreicht fyat

unb mit ben ermähnten beiben anberen um bas Durcfygefcfyäft

$tt»ifdjen San Francisco unb Hew £}orf ftcfy bewirbt, ift bie Chi-

cago unb Hocf 3slanb, jeijt unter bem Hamen Chicago, Hoc!

3slanb unb Pacific Bafyn. Der Bau berfelben begann im 2Iprü

J852, unb fdjon im ^ebruar J854 mar fte bis $um ZTTifftfftppi, bei

Hocf 3slanb (Dapenport gegenüber), pollenbet.

Die Illinois CentrabBalm mar bie erfte, meiere auf Deram

laffung ber beiben Senatoren für 3liinois, Stephen 2t. Douglas
unb <0en. Sfyielbs, 2,595,000 2fcfer, auf beiben Seiten ber 3afyn

gelegen unb bas frucfytbarfte £anb bes Staats entfyaltenb, pom

Congref 5um (öefcfyenfe erhielt. Die ^auptltnie ber Barm butd}--

fdmeibet bzn Staat r>on Horben bis naefj Cairo, bem auferften füb»

liefen Punfte bes Staates, am (Einfluß bes £)fyio in ben ZTCifftfftppt

gelegen. Diefer ^auptftamm ift 365 iTCeilen lang. 3m ©ansen,
b. fy. mit (£infcfyluf ber Hebenlinien, ftanben im 3afyre J890 706

ITteilen (£>eleife unter ber Verwaltung ber 3Uinois Central. \867

vadjtzk bie Bafm bie Dubuque unb Siour City=Batm, meiere

bei Cebar ^alis, 90 ZTJeilen pon Dubuque, an bie Cebar ^alls=
unb 2Tfinneapolis=Bafm anfcfylief? t <£in großer {Eb/eil bes X)er=

fefyres pon 3owa unb ITtinnefota mürbe baburefy in bie £)dnbe
ber 3Uinois Central gelenft. Tlus bem Derfauf ber oben erwärm*

ten Millionen Bieres r/at bie Balm riefige Summen ehielt.

Die ungeheure XDtcfytigfeit Chicagos als <£ifenbatm'Centrum
mirb burefy Hicfyts beutltcfyer befuubet, als burcr) bie Bemühungen
aller grof en, pon ber atlantifdjen ttüfte naefy bem IDeften laufen«

ben <£ifenbarmen, in Chicago ausjumünben, mit Chicago in biref*
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ter Sdnenen^Perbinbung $u ftefyen. £)äfyrenb anbere Stäbh bes

IDeftens, tüte St. Couis, (Lincinnati, ZTCihpaufee, um <£ifenbarmen
por ifyre £r/ür 5U befommen, fid? in fcfytpere Sdmlben burdj ^ctdj

s

nung ober 3nboffirung pon (£ifenbarmbonbs fluten mußten,
flogen Chicago bie undjtigften (£ifenbatmen bes (Eontinents gleicfj*

fam um bie IDette in ben Scfyoof .

Die Pollenbung ber <£>ranb Crunf=Batm pon ZHicfjigan gab

Chicago eine beftänbige Scfyienenperbinbung mit ZTtontreal unb

Quebec, <Lanaba, unb bamit eine neue, 28 XTCeilen fü^ere (£ifen
;

batmperbinbung mit bem £)ften (im Dergleidj mit allen übrigen

Chicago mit bem ©ften perbinbenben £inten).

3m (&an$cn münbeten unmittelbar por bem ^euer \2 £)aupt-

eifenbalmlinien unb 29 ^tpeigbar/nen in Chicago aus, mit einem

©eleife pon 7,CH9 XTCeilen. 3ebes folgenbe 3ab/r permef?rte biefe

IHeilen5atjI unb bamit bas Chicago tributpflichtig merbenbe Gebiet.

Die Cabeüen ber 3afyreseinnar;men ber (£ifenbatmen pon ^8^9 bis

5um ^euer geben einen annäfyernben Begriff pon ber (£ntu>icfeluug

ber Stabt uxib/renb biefer Periobe.

^8^9 ftefyt in ber Tabelle bie (Salena unb Chicago Union ein«

fam unb allein; fte umrbe in ber legten i}älfte bes erwärmten 3ar/
;

res erft befahren unb warf einen Bruttoertrag pon nur $27,\\Q ab.

(£rft J852 erhielt bie pionierbalm (geführten an ber ZUicfyigan

Southern unb XTCicfjigan Central, ^85^ ftofen bie Chicago unb

Kocf 3slanb, unb bie Chicago, Burlington unb Quincy ba5U, J855

erftefyen bie Chicago unb 2llton unb bie (Efyicago unb Xcortfytpeftern,

\857 bie 3IIinois Central unb bie pittsburgfy, ^ort XDayne unb

Chicago, \86\ bie Chicago unb <ßreat Caftern. Don ba ab bcftefyen

bie (£rrungenfcr/aften (Efyicago's auf biefem (Sebiete fyauptfäcr/licf/

in ber Ztusbefynung feiner f}aupt=(£ifenbalmen über bie meftlid? uni>

norbtpeftlict; pon 31Iinois liegenben Staaten. Die Pollenbung ber

(Lontinent'Balm im Sommer 1(868 brachte bas fogenannte Durcfy--

gefd?äft 5tpifcb;en bem atlantifef/en unb Stillen £)cean, 5tr>ifrf}en Xicw

£}orf unb San Francisco, in bie £)änbe (£fyicago's; ber birefte Der*

hlft mit (Lfyina unb 3apan erhielt einen neuen unb anfyaltenben

2luffd)ipung, unb Chicago ift allem 2lnfct/cin naefy berufen, für ein

nad) UTillionen fidj redmenbes unb um ITCillioncn 5uner/menbes

(£oufumcutcnr/eer in Be5ug auf afiatifdje (£iufufyrartifel (Cfyee unb

Seibe) ebenfo 5um Stapelplatz 5U roerben, u?ie es ber Stapelplatz für

europäifdje IDaaren fdjon lange getpefen ift.
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Htdjt meniger bebeutenb unb intereffant ftn6 öie (Eroberungen,

meldje 5. B bie Chicago unb nortfymeftern feit \85^ in IDisconfin

unb felbft in 6er (£ifen= unb Kupferregion am Oberen See

(Superior=See) gemacht fyat. töav Diele ber heutigen Bemolmer

Cfytcago's erinnern fid} noefy ber fleinen Anfänge biefer je£t fo ge
j

maltigen Bar/n, bie ^85^ unter bem Hamen 3llinois* unb IDiscom

fimBarm fiefy faum ^0 ^Heilen meit pon Chicago (bis (£ryftal=

Cafe) erftreefte unb auf meiner ber gan5e Paffagier=Derfefyr in

einer einsigen Paffagier=(£ar beftanb, meldte bem täglicfy fafyrenben

^racfytjuge angehängt mürbe. Die ^radjt besfelben beftanb meiftens

in IHtldj, bie naefy Chicago unb in Baumöls unb <£>rocerie=IDaaren,

bie r>on Chicago (aufs £anb) perfenbet mürben. Die <Sefd?idjte

ber von VOm. B. £>gben 5U folcfyer ZTCad/tftellung gebrachten Bal/n,
bie umgefefyrt mie Saturn, nicfyt ifyre Kinber, fonbern ifyre ZTTutter,

bie (Efyicago unb (Salena UniomBarm 5ule£t perfcfylucfte, mürbe

ein ungemein lefyrreid?e$ Kapitel liefern unb es fefylt nur ein 3otm

Quincy Zlbams, um es 5U fcfyreiben. 3n biefem 3afyre mürben
neue Hegionen erobert, bie Schienen ber fyerrlicfjen (öreen Bay ent=

lang gelegt unb baburd? für J872 eine birefte Sdjienen-Perbinbung

5mtfd?en (Chicago unb CEscanaba, b.
fy.

mit ber (£ifem unb Kupfer=

region ber Superior £)albinfel, gefiebert.

<^ur (Erläuterung bes (£ifenbafyn
;2Dad?strmms nur einige <5af/=

Ien aus b<in ermähnten {Tabellen: J85^ betrugen bie Bruttoeinnafy=
men ber in Chicago münbenben 3al)nzn 6$ Millionen, \855 \0%

Millionen, J857 J6f Millionen, J86J J7f ITlillionen, J863 27i

IHiüiouen, J864(> 40£ IHillionen, ^867 naty$u 4:9 IHillionen unb

J870 über 70 Millionen.

Cr/icago mar fcfyon r>or bem ^euer bie bebeutenbfte (£ifenbafm=

ftabt ber H)elt.

Die (£ntmicfelung bes £)anbels unb Derfefyrs auf ber Kette ber

großen norbmeftlicr/en Seen, ber fo unenblid? mistigen U)affer=

Strafen 5mifd?en bem tDeften unb ber atlantifdjen Küfte (in

Buffalo am (£rie=See finbet bie Umlabung bes (5etreibes bes IDeftens

auf bie (Eanalböte bes Item £Jorf= unb (£rie=Canals ftatt), befam

burd} bie Cntmicfelung ber (Eifenbatmen einen neuen 2luffd?mung.
Die Sdjifffafyrt auf bm Seen ging ber (Entmtcfelung ber (£ifenbafy-

nen (Efyicago's poraus, um 5ulet>t pon ifyr in bzn Scfyatteu geftelltsu

merben. IDäfyrenb im anfange bes 3afyrtmnberts ber Sd)ooner

„Cracey" nur einmal im 3afyre bie ^al/rt pon Buffalo naefy Chicago
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machte, um 6er einfamen Befatjung 6es ^orts Dearborn ifyren

Proliant 5U bringen, fo war fcfyon in 6en Diesiger 3afyren 6er

I}ori5ont Cln'cago's nacfy £>ften, 6.
fy. nacfy 6er Küfte t»on ZHicfyigan

5U, weif r>on 6en Segeln feiner (£>etrei6e= un6 ^o^flotten. J836

wur6e, wie bereits bemerft, 6as erfte Scfyiff in Chicago gebaut, 6er

Sdjooner „Clariffa", H8^0 6er erfte Ka66ampfer, „George W. Dole",

nacfy feinem (Erbauer genannt. ^8^2 ging 6er erfte Propeller, 6ie

„3n6epen6ence", aus 6er erften Scfytffswerfte, 6er 2d>erilTs, fyeroor.

2lus 6en früheren 3afyren fehlen 6ie ^afylen über 6en Tonnen 1

geaalt 6er jäfyrlicfy 06er genauer in 6en eisfreien XTtonaten 6es 3af)=

res (r»om ZTTär5 bis €n6e Itocember in 6er Kegel) in 6en Chicago

^afen eingelaufenen Schiffe, je6od} geben einige Daten ein an«

näfyem6es Bil6. \85^ betrug 6er Connengefyalt6er5umCfn'cagoer

Dtftrift gehörigen Schiffe (inicfyigan City un6 IDaufegan, fleine

^äfen am ZTticfyigan--See, 6er eine in 6er fü6öftlid?en (£cfe 6esfelben,
6er an6ere 35 ZHeilen nör6licfy pon Chicago einbegriffen) 44,602

Connen, un6 6er (Sefammt-Connengefyalt aller in 6em 3afyre in

Chicago eingelaufenen Sdjiffe ^092,6^^ Connen, wobei je6e <£af?rt

eines Scfyiffes gleicfyfam als ^afyrt eines neuen Schiffes geredmet
U)ur6e. Der Connengefyalt fyatte fid} J857 auf J,453,^7 permefyrt
un6 )(86^ auf 2,^72,866. Don 6a ab tr>ur6e jeoes Sdjiff nur ein*

mal im 3afyre mit feinem Connengefyalt regiftrirt, gleidwiel wie

r>tel ^ar/rten es im 3afyre nacfy un6 r>on Chicago gemacht fyaben

mocb/te. Xlad} 6iefer neuen Berechnung betrug 6er Connengefyalt
6er Cfyicagoer £}an6elsflotte im 3afyre J865 228,2^5 Connen, J866

25\,077, ^867 289,765 Connen. Xlidft weniger als ^323 Sdjiffe

Dermittelten in 6em letztgenannten 3afyre 6en Derfefyr Cfyicago's
mit 6en unteren Seen wie mit 6en f}äfen am ZTCicfyigan=See un6

£)beren See (Superior=See); 637 Schiffe, 6arunter 8 Dampfboote,
\3 Propeller, 33 Sdjlepp6ampfer, 4<\ Barfen, \5 Briggs, 257

Sdjooner, 2 Scfyaluvven un6 227 "Kanalboote überwinterten im

J)afen. IDelcfye 2tus6elmung 6er £)an6el auf 6en großen S^n 6es

Hor6weftens gewonnen fyat, fann man 6araus fcfyliefen, 6af 6er=

felbe 6em (£in= un6 2lusfutjr=£)an6el 6er Per. Staaten gletcfyfommt.
XDte Dtel bavon auf Chicago entfällt, ift bei 6em unpollfommenen

ftatiftifdjen ITCaterial fcfywer ju ermitteln; 6af Chicago aber 6en

Cöwenantfyeil erhält, ift felbftr»erftän6licfy. Icicfyt umfonft un6 nicfyt

blof figürlicfy wir6 Chicago 6ie „Königin 6er Seen" genannt.
3m 3ar)re \838 Dcrfd?tfftcn IDalfer & Co. 6as erfte <Setret6e
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von Chicago, jufammen 78 Buffyel; fcfyon vot 6em ^euer tr>ar

Chicago 6er erfte <5etrei6epla£ 6er IDelt. Das Problem, 6ie uns

geheuren, auf 6em (£anal un6 auf 6en (£ifenbafmen ^eretn un6 auf
6en Seen fyinausftrömen6en <£>etrei6emaffen rafdj un6 möglidjft

billig 5U fyantiren, trmr6e 6urcfy 6en (£ler»ator gelöft. Hicfyt lang*

fame un6 foftfpielige 2TCen[d?enfyän6e, fon6ern 6er für tEaufen6e
un6 taufen6mal rafcfyer arbeiten6e Dampf beforgte oas (£in= un6
2fusla6en 6es <£>etrei6es. H)äfyren6 6as Kornmagasin ((£ler»ator

ift ein mit Dampf ein= un6 ausla6en6es Kornmaga5in) auf 6er

einen Seite 6ie unmittelbar r>or ifym auf 6em (öeleife ftefyen6en

Cars per Dampf tt)rcs 3nfyalts entleerte, fpie es auf 6er an6eren

Seite 6ie go!6ene Körnerflutfy in 6ie am Ufer 6es ^luffes
—

roeldjer

6en Isafen 6er Sta6t r>or 6er ^an6 nocfy bil6et — bereits fyarren6en,
mit ifyrer £a6ung nacfy Buffalo o6er nadj cana6ifd?en £}äfen be=

ftimmten Sdjiffe. Die Koften 6es (£in ; un6 2Iusla6ens 6es <ße--

trei6es ftn6 6urcfy 6iefe (Einrichtung auf \ Cent pro Büffel re6u s

5irt. Der Xlame 6es erften (£rfin6ers 6es (£let>ators ift (£apt. H.(£.

Briftol, meldjer 6en erften Dampf=(£ler>ator im 3afyre ^8^8 erricfy*

tete. TXm \. 3anuar J(855 betrug 6er ganse <£>etreibe=£agerraum

nicfyt über 750,000 Büffel. J857 gab es bereits 5tr>ölf (gleratoren

mit einem Cagerraum für 4^,025,000 Buffyel; J860 fonnten fte

5,^75,000 Buffyel lagern un6 675,000 Büffel täglid? ein- un6

ausla6en; \867 gab es \7 (Elevatoren, in tpeldjen ^,580,000

Büffel auf einmal untergebracht mer6en fonnten un6 meierte über

eine XTTiliion Büffel täglidj ein* un6 au$5ula6en im Stan6e roaren.

Das betreibe 6es HorSmeftens ging 6urdj Cfyicago's (£let>ato 5

ren, un6 6er 6afür im £>ften fcfylief lid? ge5afylte Preis r»eru?an6elte

ftd? in IDaaren aller 2Jrt, 6ie nad? Chicago jurücffefyrten un6 mit

6enen 6ie urfprünglidjen (Eigentümer 6es (5etrei6es, 6ie ^armer,

bc5ar)ll trmr6en. Chicago temroe jum grofen £>ertfyeilungs=(£en=

trum für alle Wirten r>on IDaaren für 6en gansen Hor6u?eften,

6. fy. für eine tr>ofylfyaben6e Beoölferung r»on mefyr als \2 Htillio*

nen ITCenfcfyen. Der gro^e Krieg gegen 6ie Hebellen, 6er amerifa=

nifdje Bürgerfrieg, ftatt 6em IDacfystlmm o6er 6en (Sefcb/äften 5U

fcr/a6en, trug in 6er ftärfften IDeife 5U (£fyicago's weiterem un6

neuem 2luffd?tDunge bei. dincinnati, SU Couis un6 Couismlle,

bereu fü6lidjer 2lbfat> aufhörte, tuur6en gelähmt, nad) Chicago

ftrömte Capital aus 6en ermähnten Stä6ten, un6 in r>erfdjic6enen

©efdjäftsjujeigen, in welchen es bis 6afyin hinter jenen jurücf«
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geblieben mar, lief es jene balb fyinter ftd} 5urücf. So mürbe fdjon

J862 (Eincinnati, megen feines enormen Scfymeinepöfelgefdjäfts

Porcopolis (Scfymeineftabt) genannt, burd} Cfyicago's Sd?meine=

gefcfyäft in bin Sdfattin gefegt; es mürben nämlid) in bem 3afyre

970,26^ Scfymeine fyier eingepöfelt, mäfyrenb bie (ßefammtein»

fufyr pon Chicago in bemfelben 3afyre J,3^8,890 betrug, mopon

<k%\35 mieber perfdn'fft, blofes Cranfttgut maren.

3n älmlicfyer XDeife ftieg bas Htnbpiefypöfelgefdjäft. 3m
3afyre J839 mürben nur ^000 Stücf eingepöfelt, in bem IDintei

pon ^867—^868 35,3^6, mäfyrenb bie töefammteinfufyr pon Hinb«

piefy fid? auf 3^3,797 Stücf belief.

Diefelbe Hotfymenbigfeit, meldje für bas (öetreibegefdjäft bin

(glepator fdwf, rief für bin EHefyfyanbel bie Union Stocf^Jarbs
tn's Ceben, jenen HiefemDiefyfyof mit fyolsgepflafterten Strafen,

Celegrapfyen, Banfen, Geltung unb ^otel in ber unmittelbaren

Häfye pon Chicago. X)ie Portfyeile biefes gröften Pie^ftallfyftems
ber IDelt, meines auf 3^5 TXdivn £anbes in Scene gefegt ift,

mit

einem Koftenaufmanbe pon $\,675,000, liegen fo auf ber V}anb,

baf bas Diefygefcfyäft bes ZTorbmeftens ftd? fjier concentriren muf te

unb baf b^n anberen grofen Stäbten bes IDeftens Hidjts übrig

blieb, um nur ifyr <£>efd?äft nidjt gan5 5U perlieren, Cfyicago's Vkty
I?of ebenfo 5U copiren, mie fte bereits bin (£lepator (fo in St. Couis

unb Hern Orleans) copirt Ratten. 2tIIe <£ifenbalmen Cfyicago's

t)abtn Perbinbungsgeleife nacfy bem Diefyfyofe gelegt, für bas in

ttranfit nad) bem £>ften begriffene Diefy ftefyt bas befte IDaffer in

brei UTeilen langen Crögen bereit unb bas befte ^utter in {0 XTTei*

len langen Crögen. 3n ben bebecften unb unbebecften Ställen, bie

in ^olge eines pollftänbigen Drainirfyftems ftets mufterfyaft reinlich

ftnb, fönnen mehrere tmnberttaufenb Stüc! Hinbpiefy, Sdjmeine,

Sdjafe unb Pferbe auf einmal untergebrad^t merben, unb aus bie*

fen Ställen merben fie unmittelbar auf bin bereit ftefyenben £>iefy=

maggons meiter oftmärts perfanbt. Der (öetreibefyanbel, mie bas

£Hefygefcfyäft, ift 5U einem (Srabe berPollfommenfyeit unb <J5eräufd)=

loftgfeit gebracht, baf ber frembe Keifenbe meber auf Strafen nodj

fonftmo in ber Stabt and) nur eine Zlfmung bapon befommt, baf
er fidj in bem erften (Betreibe» unb Piefyfmnbelspla^ ber IDelt be*

finbet. €r ftefyt meber mit (betreibe belabene Xüagen einfyerfafyren,

nodj EHefyfyeerben untertreiben; bas gan$e ungeheure (öefdjäft

mirb gleidjfam hinter ben Couliffen abgemacht.
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(£in weiterer £)auptgefcf}äfts5weig dfyicago's ift ber I}anbel
mit Baumöls unb Scfyinbeln, in Derbinbung mit einer ftets warfen*
bin ^abrif=3nbuftrie, burd} welche bas i)ol5 in ^enfterrafymen,

3alouften, fur5 in etiles cerwanbelt wirb, was $u einem §ol$au\z
gehört. €s ift befannt genug, ba% r>on Chicago alljäfyrlid} Cau»

fenbe fertiger ^äufer bis an bie Küfte bes Stillen XtTeeres r»erfanbt

werben. J8^7 betrug bie (Einfuhr t>on Baufyols 32 Millionen

^uß nebft \2 lUillionen Dadjfdjinbeln, \869 betrug fte 997 ZlTtUto*

nen ,£uß unb 673 XUillionen Stücf Dacfyfdn'nbeln. Die ungeheu-
ren ^icfytennxüber tDisconftns unb ZITicfyigans, an bereu Seeranbe

Chicago eine ZHenge Stäbte in's Üzbtn rief, brofyen für bie ^u>
fünft ber ungeheuren ^ol5=I(ad)frage nicfyt ju genügen, welche r»on

bin Bewofmern ber baumlofen <£btntn 5wifdjen Chicago unb bin

-^elfengebirgen gemacht wirb unb in ftetem <?>unefymen begriffen ift,

pon bem enormen Derbraucfy ber Prafrieftaaten Illinois, 3owa,
Hebrasfa, XtTinnefota unb felbft Kanfas gar nidjt 5U fprecfyen.

Der IDertfy ber (Einfuhr aller Zlrten JDaaren, Stapelartifel wie

^abrifate, für bas 3afyr \87\ betrug weit über ^00 ITTillionen Dol=

lars. Dies ungeheure (öefcfyäft 5U »ermitteln, waren acfytsefm Ban=
fen mit einem Kapital r»on \0 ZtTillionen Dollars unb Depoftten

((Einlagen r»on regelmäßigen Kunben) im Betrage t>on \7 2TTillio=

nen Dollars im Betrieb gewefen. UMdj großartiger unb rafdjer

Umfatj in biefen Banfen ftattfanb, erhellt aus bem Umftanbe, ba%
in bem 3afyre J870 burdj bas fogenannte Clearing J)oufe ober

(Lentralbörfe für 8^0 ZTTtllionen Dollars Ztnweifungen (Cfyecfs)

gingen.

3n berfelben außerorbentlicfyen IDeife, bie bas tDacfystlmm ber

Bepölferung unb ber (Befcfyäfte ber Stabt farafterifirte, wudjs aucfy

ber XDofylftanb ber <£in5elnen unb bamit bes (5an5en. <£s giebt

feine Stabt in ber JDelt, bie fo Diel fleine <£>runb= unb f^ausbeft^er
im Derfyältniß 5ur (Sefammtberölferung fyatte, feine Stabt, in

welker ber Arbeiter eben beßfyalb unabhängiger, unb ZHüßiggänger
unb d5eftnbel feltener waren. Die Kafcfyfyeit, mit welchen r>on Sei

ten ber Stabt bie Strafen aus bem Sumpf in bie £)öfye gebracht

würben, mit welcher bas befte unb flarfte ZDaffer in jebes ^aus
gefcfyafft würbe, mit welcher für bie (Befunbfyeit burdj ein pollftän«

biges Syftem r»on Hbsugsfanälen unb burdj bie Benutzung bes

2nicfyigan=Sees als Peiniger ber großen Cloafe, genannt Chicago»

^luf , geforgt würbe, fyat mit Äecfyt bie Zlufmerffamfeit ber XDelt
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auf unfere roeftlidje XTTetropole gelenft. XDir wollen bie Hafcfyfyeit

bicfer (£nttmcfelung nur an ein paar Betfpielen nacfyrDeifen. Vot

\8<{0 wav es mit tDaffer in Chicago fcfytedjt bcftcllt; man tranf bas

IDaffer aus Cifternen, ober man faufte bas in grofen {Tonnen

burdfy bie Strafen gefahrene vortreffliche tDaffer bes ZTTicfyigan

Sees. ^n?ar I?atte ftdj fcfyon J836 unter bem Hamen Chicago

(£ity fjybraulic Company ($200,000 2tftienfapital) eine Gefeit«

fdjaft 5ur Einlage t>on tDaffertperfen gebilbet, aber erft J8^0 famen

biefelben in tDirflicfjen Betrieb. Diefe, im obigen Bilbe flirten
tDaffertr>erfe waren an ber (£cfe r>on £afe=Strafe unb UTidngan*
Ztoenue gelegen, in ber Xläfje bes Sees, aber ifyre Ceiftungen roaren

nur fefyr mäßige, inbem bie ba5U gebrauchte Dampfpumpe nur 25

Pferbefraft fyatte. \85\ rourbe burdj 7iU ber Staatsgefetjgebung ber

Hatfy ber brei IDafferfommiffäre gefdbaffen unb bie Stabt ermächtigt,

behufs Anlage r>on IDafferroerFen ^onbs (ftäbtifebe Scfmlbfcfyeine),

bis 5um Betrage t>on $^00,000 auf bem (Selbmarfte 5U rerfaufen.

J853 trurbe juerft bas IDaffer aus bem See in bie neuen IDaffer*

tr»erfe an £r/icago=2lr>enue gepumpt unb im ^ebruar J85^ juerft in

bie IDolmungen ber Bürger. Da bas unmittelbar in ber Xtäfye ber

Küfte gepumpte IDaffer nicfyt immer frei r»on Unreinigfeiten tr>ar,

namentlich menn ber IDinb fie aus ber faftifcfyen (Eloafe, bem

<£fyicago=3luf, norbuxirts trieb, fo rourbe \863 ber Bau eines 2

ZTleilen langen See=CunneIs befdjloffen. Durcfy benfelben, ber am
22. Dezember ^865 angefangen unb am 6. De5ember \866 r»ollenbet

tourbe, umrbe benn in ber Cfyat ein IDaffer in bie IDaffertperfe

gepumpt, tuie es fonft nirgenbs eriftirt.
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Don Anfang ber fünfsiger ZJafyre an macfjte bie <£ntmicfelung

Cfyicago's überaus rafdje ^ortfcfjritte, mie bie folgenben Ber>ölfe=

rungssiffcrn scigcn:
Sin>»ol)ncrjaf)l.

\85^ 65,872

J857 93,000

\86\ J20,000

\8(a7 220,000

J87* 33^,270

3m letztgenannten 3afyre, unmittelbar oor bem <£euer, betrug

bie ^at>l ber b e u t f dj e n Bemofmer etma 90,000—^00,000.
(£in auf erft lebhaftes, aber ebenfo ungemütfylicf/es Creiben

entfaltete ftcfy
um's 3ar;r J856 in ben Strafen ber Stabt. Behufs

einer befferen Canaltftrung mar es nötfyig gemorben, bie Strafen

burcf/fdmittlidj fedjs ^uf fjocf; aufsufüllen. 3n ^olge beffen muf «

ten bie l)äufer, audj bie allergröften unb mafftt>ften <5ebäube,

ebenfo t»iel in bie fjöfye gefcfjraubt merben. Das Kiefenmerf
mürbe juerft auf ber Sübfeite begonnen, unb jmar in Dielen fällen

mittelft Dampfmafdjinen, bann auf ber tDeft- unb Zcorbfeite. Die

Arbeit mürbe überaus rafdj burdjgefüfyrt unb mit fo pielem (£>e=

fd}tcf, baf mäfyrenb berfelben bie Benutzung ber (Sebäube, ber Per

fer/r in btn Rotels unb (Befdjäftsfyäufem audj nidjt einen 2Cugen ;

blicf unterbrochen morben ift. €tner ber Unternehmer mar, bei»

läufig bemerft, £)err (öeorge ITC. Pullman, ber auf biefe tDeife ben

<8runb 5U feinem riefigen Vermögen gelegt r/at.

(£in farafteriftifcfyer Dorfall ereignete ficfy 5U (£nbe ber fünfjiger

3afyre, märjrenb ber 2lmts5eit bes Bürgermeifters tDentmortr/. Tim

Ufer bes XHicf/igamSees, 5mifcfyen Kin3ie= unb (£rie=Straf e, mar im

laufe ber ^eit eine 2tnfiebelung entftanben, auf mekf/e (Lljicago nicfyt

ftol5 fein fonnte. 3n 5afylreicr/en, planlos nebeneinaubergeftellten

Bretterfyütten fyatte ftd} ba ein Hnarcr/iften=Proletariat eingeniftet,

bem (öalgen entlaufene Stroldje, (öemofmrjeitsfäufer, bie furcfyt«

barfte Sorte pon proftituirten, meldte burd? iljr Creiben 5U einem

öffentlichen <£>emeinfcf/aben mürben. UTayor IDentmortr/ in feiner

urmüdjftgen IDeife fdjaffte Katfy. <£r teilte ben ^üttenbemolmem
mit, baf an einem beftimmten Cage bas gan5e Diertel in Branb

geftecft mürbe, unb überlief es bzn (Einjelnen, bie baraus folgenben

Sdjlüffe 5U 5iefyen. Der Bürgermeifter mar als ein ZTCann befannt,
mit bem es ftd} nidjt fpafen läf t,

nur XDenige fyaben ben VOinl

bar/er mifperftanben. Pünftlid) jur feftgefe^ten ^eit erfdjien ber*
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felbe mit einer Abteilung polisct unb ^euermefyr unb lief bas

f)üttenr»iertel an allen üier (£cfen in Branb fteefen. 3n wenigen
IHinuten Ratten bie flammen ifyr Cäuterungsmerf ponogen, bie

Zlnarcf/iftemKepublif mar in ifyre Urbeftanbtfyeile aufgelöft, bie

bann, fo rafefy es ging, unfdjäblid} gemalt morben finb.

IDeiter ftnb aus ber (£ntmicfelungsgefdn'cf}te jener Cage bie

folgenben Angaben r»on 3ntereffe :

3m ZTCai J858 mürbe bie erfte Pferbebafm in Betrieb gefegt;

es maren fünf IDagen, bie jmifer^n ber £afe--Strafe unb ber <?>mölf=

ten fidj bemegten; im barauffolgenben 3afyre mürbe eine äfmlidje

Perfefyrserleicfyterung für bie XDeftfeite (an ZITabifomStrafe) unb

im 3af?re J860 eine foldje für bie Xtorbfeite (an darf*, bis $ur

DimfiomStraf e) gefcfyaffen.

tDie fefyr and) ber IDoljlftanb ber Stabt bamals mucfys unb mie

fräftig ftdj bas <£rmerbsleben entfaltete : an öffentlichen Kunft=

inftituten, fyöberen Cefyranftalten ober gebiegenen (Erholungsorten,
mie tTfyeatern, (£on5ert=Sälen, fehlte es 5U Anfang ber fünf$iger

3afyre faft gän5Üdj. 3m 3afyre J855 mürbe bann „Cfye Kuffy
ZHebical College" unb im 3afyre \859 „Cl?e Chicago ZTCebical

College" gegrünbet.

3m 3at?re 1(857 mürbe UTcDicfer's Cfyeater eröffnet, unb 5a>ar

mit „ITConey", meines fiefy natürlich als riefige ^ugfraft era»ies.—
tDie fpäter burefy bie grof e ^euersbrunft, fo fyat Chicago auefy

burefy ben Bürgerfrieg an materiellem XDofylftanb nur gemonnen
—

ftatt 5U verlieren, mie anfangs allgemein befürchtet morben mar.

Abgefefyen r>on einer 5eitmeiligen Papiergelb^Kalamität, blühten

^anbel unb XDanbel in Chicago mäfyrenb bes Bürgerfriegs in

einer nie geahnten XDeife; (5elb mar im Ueberfluf rorfyanben, bie

(ßefdjäftsumfä^e maren lebhaft, bie Arbeitslöhne mefyr als befrie
5

bigenb
— f ui*5, es entmicfelte fid? ein flottes (Ermerbsleben, bei mel=

cfyem gar 2Ttancfyer fein Scfyefcfyen in's Crocfene bringen tonnte.

Auf er mehreren Brücfen, Diabucten unb anberen Derfefyrs-

erleicfyterungen, mürbe fobann ((867) ber {Tunnel unter bem ^luf
an ZDaffjingtonftraf e unb im 3afyre \86ty ber an Ca Salle»Straf e

fertiggeftellt. 3m 3afyre \86^ mürbe burdj einen Stabtratt)S=

befcfyluf ber £incoln=Parf in's Ceben gerufen unb 5mei 3af?re fpäter

burefy ein Staatsgefets jenes fyerrlicfye Syftem r>on Parfs unbBoule*
r»arbs begrünbet, mekfyes bereits eine fo fyeroorragenbe, farafterifti»

fcfye <gierbe ber Stabt bilbet unb nad} feiner Pollenbung in ber gam
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5ctt XDett feines <£>leicr/en nid?t mefyr fyaben mivb. XTCit uiel mefyr

Secb/t, tüte früher harten ft ab t,
fann Chicago fiefy jef^t P a r l-

ft a 6 t nennen. —
2tm Sylpefterabenb J863 it?ur6e 6ie grof?e Hnftalt 6er Chicago

Curngemetnbe an 6er Clarf-Strafe unter 6en entfprecfyen6en ^eft=

Kcfyfeiten eröffnet.

So rafd? auefy Chicago feine frühere Hicaltn St. Couis in

etilem un6 3e6em überflügelt fyat, in (£inem tr»aren 6ieSt.£ouifer
6en (£r)icagoem feit J859 t»oraus: fte Ratten Dolfsfdmlunterricfyt

im Deutfcfyen, erft 5uxtr nur in 6er fjocfyfdmle, fpäter aber auefy in

6en unteren "Klaffen. 3m 3afyre ^865 en6lid? tpur6e and} in (£fyi
s

cago, fyauptfäcfjlicfy in ^olge 6er gefer/ieften un6 tfyatfräftigen 3e*

müfmngen 6es Sdmlratfyspräfi6enten Coren5 Brentano, 6er Unter*

ridjt im Deutfcf/en in 6en Dolfsfctmlen eingeführt. (£rft t>erfucfys--

tueife, gan5 im Kleinen, in 6er H)affyington=Scfmle auf 6er lt)eft=

feite, 6ann im 6arauffolgen6en 3afyre in 6er ^ranflin« un6 6er

Herc)berrY=Sd)ule auf 6er Hor6feite, in 6er XTTosley= auf 6er Sü6-

un6 in 6er H)eUs=Sdmle auf 6er tDeftfeite. Die <8efammt5afyl oer=

jenigen Schüler, tüetcfye am 6eutfdjen Unterridjt Cfyeil nahmen, 6er

6amals übrigens noef) tr»eit ftiefmütterlidjer r»on 6en Sdmlbefyör6en

befyan6elt tr>ar6, als Freute, betrug 700, tt>ar je6od? jur ^eit 6es

^euers fdjon auf ^000 geftiegen. JDie rafefy ftcf? 6as Sdml« un6

Kird}en*£Defen in 6en letjten jroei 3afyr5er;nten r»or 6em Bran6e in

Chicago enttDtcfclt fjatte, erhellt aus folgen6en <?>ar/len: 3m 3afyre

J87J befaf 6ie Sta6t r»ier5ig Sdmlgrun6ftücfe im ZDertfye r>on über

einer XHillion Dollars, auf tüelcfyen ftcr; ^\ Sdmlfyäufer befan6en.

IDeitere elf Sdmlgebäu6e ftan6en auf gepachteten (ßrunöftücfen.

Die Scfyulfyäufer nebft ifyren (Einrichtungen repräfentirten einen

tDertb; r»on $^,200,000. (Es waren 572 Cefyrer un6 £eb/rerinnen

(Cetjtere, toie immer fyier5ulan6e, bei IDeitem übertr>iegen6) ange«

ftellt, 6eren <£>er/älter ftcf? auf $4^,635 beliefen.

<5ur felben «geit gab es fyier J56 Heligionsgemein6en mit un6
36 otme Kirchen. Pon 6en (grfteren gehörten, nebft \2 Klöftern,
25 6er fatfyoltfdjen un6 fünf 6er jü6ifd?en Confeffton an, 6ie übri=

gen üertfyeilten ftd? unter 6ie 5afylreicb/en proteftantifcfyen Seften.

Der <J5efammttt>ertfy 6es Cfyicagoer Kircf/eneigentfyums unmittel5

bar r>or 6em ^euer tr>ar $\0,350,000.
2TXit 6en CommunabBauu?efen fytelt 6ie (Enttmcfelung 6er

Priuatbautfyätigfeit gleichen Schritt, ja fte u>ar ifyr r>oraus=
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geeilt. 3m 3af)re J837 beftanb Chicago aus nur ^50 Käufern,

faft ofme 2tusnafyme aus £}ol5 aufgeführt; im 3afyre J87J (b, fy.

unmittelbar por bem ^euer) säfylte bie Stabt 60,000 <£>ebäube, von

weldjen ^0,000 aus f}ot5 waren. Hodj J832 tonnte man bie bad-

fteinernen (öebäube 6er Stabt leidjt sagten. Selbft J85^ war bas

einige „ZTTarmor"'(5ebciube, bas an ber fübweftlidjen (£cfe pon
(£lart- unb £afe=Strafe, unb bas ifymgegenübertiegenbe, aus Bacf=

fteinen aufgeführte 5weiftöcfige ,,Saloon Buitbing" würbe als ein

fefyr fdjönes Baumert angefefyen. 3n bemfelben 3afyre bz%ann
eine wafyre Bauwutfy; man betrachtete Chicago nidjt langer als

einen pia£, in bem man nur (Selb madjen, aber nidjt bauernb

leben wollte, fonbern als eine bleibenbe £)eimatfy, 5U bereu 2lus=

fdjmücfung mit aller ITTadjt gefcfyrttten würbe. Die Strafen
mären r>on fliefyenben i}ol5l?äufern bebecfi, welche, aus bem (8e=

fdjäftstfyeil r»ertrieben, braufen an ben (£>ren$en ber Stabt ein

Unterfommen fudjten, unb ba biefe <ßren5en wie ber l}ori5ont

fxd} immer meljr entfernten, fafy man jebes 3afyr bie unglücf=

lidjen Käufer wieber ifjr Homabenleben auf bzn Strafen auf*

nehmen. IDie bas ^o^f^aus bem bacffteinernen, fo mufte bas

letztere bem fteinernen unb eifernen weichen. Tin bie Stelle ber

5weiftöcfigen töebäube traten Paläfte, an bie Stelle ber befdjetbenen

Kaufläben coloffale IDaarenlager, an bie Stelle einfadjer XDofm=

Käufer pracfytpolle, in allen Bauftylen ausgeführte tDolrnft^e.

ZTCidjigan* unb tDabafty-^penue auf ber Sübfeite, tDafljington»

Strafe auf ber tDeftfeite unb ber Öftltd? pon X)earbom=Strafe lie=

genbe Cfyeil ber Horbfeite waren bie Sieblingsplätse ber reichen

£eute, unb felbft bie Hew ^Jorfer traben miliarer 5. 2(penue por ber

tDabaffy Ztpenue bie Segel ftreidjen muffen. Um eine Dorfteilung
pou ber (Srofartigfeit ber jäfyrlidjen Heubauten 5U geben, fei be s

merft, baf ber tDertfy berfelben im 3at?re \86<{ ftdj auf $4,700,000,
im 3afyre \865 auf $6,950,000, im 3afyre J866 auf \\ tftillionen

unb im 3at?re ^870 auf über 20 Millionen Dollars belief.

Bei ber ^aft, mit ber bis 5ur ^eit bes grofen ^euers im 2tllge=

meinen gebaut würbe unb bei bem XTCangel an cntfpredjenben Bau*

gefe^en unb einer fadwerftänbigen, pflicfytgetreuen BaupoÜ5ei,
tonnte es nidjt fehlen, baf bie gehörigen Sidjerfyeitsmafregeln

fyäufig auf er 2id}t gelaffen würben. So tarn es, baf Chicago mit

feinen pielen fjo^fyäufern unb rieftgen ^olsftapelplä^en, abgefefyen

Pon feiner £age auf ungefdjü^ter Prairie, ftcfy
bis 5ur ^eit ber
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grofett Kataftroplje ju ber feuergefährlichen Stabt ber Union ent=

roicfelt fyatte. Die folgenben £al)kri aus ber Cfyicagoer Branb»

ftatiftif bebürfen tr»ot?l feiner weiteren Auslegung:

3al)l ber ©djabenfeuer. Betrag ber Jöerlufte.

J863
—

64 J86 ^ $355,560

J869—70. 600 871,000

J870—7^ 660 2,^7,8^5

ZTtitfyin finb in bem ber Branbfataftropfye r»orfyergangenen ^is»

faljaljre (A Prozent ber porfyanbenen (Sebäulicfyfeiten gan$ ober

ttjeüroeife in flammen aufgegangen, unb in ben neun 3afyren

porljer fjaben 3,697 Scfyabenfeuerftattgefunben mit einem (öefammt»

üerlufte con ${3,779,8^8, u>or<on nur $J0,85\,9^2 burd? Perftdje«

rung gebebt tt>aren. Tin IDarnungen fyat es ben Cfyicagoem mit=

Ijin nicfyt gefehlt.



2)cts Deutfcfytfyum vov 5cm $euer;

öie 2ld)tunbr>icr3tgcr,

(Einen intereffanten 2Xbfd?niit in ber <£>efd?icr;te Cfyicago's bil=

bet, namentlich fo weit bas Deutfdjtfmm in Betraft fommt, ber

fociabpolitifcfye (£>äfyrungspro5ef, ber burdj bie ZHaffenetnwanbe
5

rung beutfcfyer itcfytunbtriersiger eingeleitet warb. Derfelbe ift t»or«

trefflid} betrieben in „Cfytcago's Deutfcfye ZTCänner", von bem
leiber C1U5U frül) perftorbenen, fyodjbegabten beutfcfy=amerifanifd)en

Dieter, Scfyriftfteller unb t)olfsrebner (£mil Dietjfcfy, ber felbft ein

Ztc^tunbnierjiger war unb an bzn Ceiben unb ^reuben biefer Ceute

einen warmen üntfyeil nafym. IDir geben aus biefer Säuberung
ben nacfyfolgenben 2Ius5ug:

tDie faft überall im gan5en Canbe, fo war auefy fyter in Chicago

nad) unb nadj 5tr>tfd?en bzn „grauen" unb „grünen" (neuangefom=

menen) Deutfcfyen ein faft feinblicb/es £>ert;ältnif eingetreten. Die

(£rfteren glaubten ftcfy auf ifyr längeres fjierfein etwas einbilben 5U

bürfen; ebenfo waren fte audj feft bar>on überseugt, baf ilmen ifyre

(Erfahrungen in ber fyiefigen <£>efct)äftsfül}rung fowofyl, wie auefj

bie entfe£licf/e 2lrt unb IDeife, wie fte bie englifdje Spradje rabe»

bradjen, ben Stempel ber "smartness" aufbrücften. Sie belächelten

beffyalb ftets felbftbewuf t bie, wie fte glaubten, fo überfpannten unb

abgefcfymacften 3been über Politif jener „grünen Schnurrbarte"
unb „Cateiner", wie fte bie 2Xcfytunbr>ier5iger meiftens nannten, unb

backten: Ca£t fte ftdj nur erft bie fjömer ablaufen.
Die 2ldjtunbr>ier5iger inbeffen fallen meiftens mit four-eräner

Deradjtung unb oft gan5 gewaltiger Selbftüberfcfyä^ung auf jene

alten „(Srauen" fyerab unb nannten fte, weil fte mit faft eigenftnni=

ger I}artnäcfigfeit an ber Sflapenpartei, ber bemofratifdjen, feftfyiel*

ten: „Deutfdj=amerifanifcr/es Stimmt-ielj" unb „i}unfer", bie nidjt

würbig feien, in einem freien Canbe 5U leben unb fiefy fcfyon bann

glücftid} füllten, wenn ilmen nur ein „feiner" 2lmerifaner wofyl»
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mollenb auf bie Schulter flopfe unb fte mit „Cfjarley" ober „Solm"
anrebe. Daf unter biefen Umftänben bie allerrpärts entbehrte

beutfcfye (Einigfeit aud? fyier in &merifa nie redjt sum (Sebeifyen

tarn, perftefyt ftd? gans pon felbft.

Per unter b<tn Zldjtunbpiersigern pertretene f}anbmerferftanb

fyatte balb, menn immer feine XTIitglieber mollten, Arbeit in J}ülle

gefunben. Die <$5elefjrten jebodj, unb berer maren es nicfyt IDenige,

bie Profefforen, 3oumaliften, Künftler, Ztbpofaten unb Doftoren,

Ratten am längften freie «^ett, bie Hebel in Ztmerifa 5U entbecJen,

ftd? über bie ^anfees luftig 5U madjen unb ftd? 5U einem ftrengen

Keformatorentbum porsubereiten.

Das bamalige Ceben ber 2tcfytunbt>ier5iger mar eigentlich gröf ;

tentfyeils eine erpige IDirtfysr/auslungerei, bei ber enblofe Debatten

über midjtige politifdje unb fociale fragen oft bis 5um frühen

ZTtorgen abgehalten mürben, mo man ftd} sugleid} in ber (Erinne*

rung an bie alte £)eimatfy, aus ber man unbarmfyersig r»erjagt mor=

ben rpar, gegenfeitig Croft jufprad? unb ber Stunbe ber Hücffefyr

fyarrte. 3m „Salufm" fanb man ben gan$en Cag über bie befte

unb geiftreidjfte (öefellfcfyaft. (Es marb gesecfyt unb geftritten, per»

bammt unb in ben ^immel gehoben. Sonntags 50g man, poran

fdjmetternbe Bledjmuftf, burdj bie Strafen ber Stäbtz, befonbers

gern an ben polien Kirchen porbei, hinaus in's ^reie, mo es luftig

unb ungesrpungen fyerging unb bas Bier in Strömen flof . Kurs*

um, „beutfcfyes Ceben" mürbe mit „ITUtr; unb Kraft" unb oft mit

mefyr als flugem XTadjbrucf aufgeführt, um ben £Janfees einmal

gehörig, mie man fagte, ben Stanbpunft flar 5U madjen unb irmen

einmal 5U seigen, mas ein freier Deutfdjer ift, unb man rief ftcfj bann

begeiftert bie fyerrlicr/en tDorte 5U: ,,<8rab' mie in Deutfcfylanb I"

Der Bogen, ben bie Deutfdjen bamals fpannten, marb aber fo

piel 5U ftraff angesogen; man pergaf nämlidj oft ganj unb gar
—

als ber permeintlid} gebilbetere tErjeil bes Polfes — Kücf ftcfyt auf
bzn anberen 5U nehmen, unb bie ^olge bapon mar, ba% ftcf? ein

fürcr/terlidjer ^rembenfyaffergeift (*Knotpnotr/ing=(£>eift) im gansen

Canbe, befonbers gegen bie Deutfcfyen erfjob, ben rpir nod} bis auf
bzn heutigen {Tag 5U befämpfen fmben.

3n jenem perr/ängnifpollen 2(ugenblicfe traten bann glücf*

lieber IDeife bie unterbeffen in's Ceben getretenen, fomie auefy bie

fcfyon früher beftanbenen, aber je£t mit frifdjen "Kräften ausgeftat=

teten beutfdjen Leitungen in bie Sd^ranfen bes amerifani«
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fcfyen tDeltgetriebes, befcr/rooren il?re Cefer, rücfficfytsüoller gegen
bas anbersbenfenbe Zlmerifanertfmm aufsutreten; forberten aber

aud) von jenem sugleidj, feine frembfyafferifcfyen (ßefüfyle 5U be s

meiftern unb bin im 2tuslanbe geborenen Bürgern gleiche Hechte

5U geuxifyren. <$5an5 befonbers lehnten ftcf; jebodj bie meiften unb

beften ber beutfdjen Blätter gegen bin Beftanb unb bie Zlusbefy*

nung ber 5flaperei auf. VFLit biefem le^teren, immer lauter in bin

beutfcfyen Organen ftcf? uneberb/oleuben Verlangen, bas irmen ja

nur 5ur (Efyre gereichte, eroberten ftcfy
bie Deutfcfyen in ben klugen

bes freiftnnigen amerifanifdjen (Elements nacfy unb nadj immer

mefyr (Brunb unb Boben auf ber IDalftatt ber Politif, man be=

gann allmär/ltg bie tDicf/tigfeit unb Stärfe einer folgen Streitfraft

ein3ufetjen unb traf beffyalb t)orfer)rungen, ftcf? berfelben für bie

^ufunft ju uerftcfyem. Die beutfcfyen Hd?tunbt>ier5iger unb

gan5 befonbers unter ifmen bie ^eitungsfcfyreiber tr>aren bafyer ber

Sauerteig, ber bie porfyer ftets im Kalten ftefyenbe pielfacr; uer»

mifdjte ZTfaffe erft in (Säfyrung bringen follte.

itud} fyier in Chicago mar unterbeffen aus bem inOafyre \8^6
als IPocf/enblatt entftanbenen ,,E>olfsfreunb" ein einfluf*

reidjeres £>rgan ber Deutfcf/en, bie „Illinois Staats5ei=

tung" gefdjaffen tDorben (beren (öefdncbte in einem befonberen

2tbfdmitt ersätjlt ift. D. £>erf.). Der freie, fmmane unb eble (Seift

ber tägltcfy burdj bie Spalten ber Illinois Staats Leitung 50g, ber

bie Deutfdjen immer unb immer trneber befcfytpor, fidj ju erman«

nen, sufammen 5U galten, um fo mit ber ^eit eine ZFLad)t 5U grün«

btn, bie bei allen uncf/tigen Streitfragen in bem r>on ber Sflaoeret

nodj nidjt befreiten tanbi ifyr Scfytuert in bie XDagfdjale toerfen

fonnte, fiel immer mefyr auf fruchtbaren Boben unb man fing all8

mär/ltg an, an ficfj 5U glauben unb ftdj aufsuraffen, ofme ba% man
es jebocfj bamals nodj geuxigt fyätte, ein fyörjeres 2tmt als Deuts

fcf/er 5U perlaugen, als bas eines (tonftablers ober polijiften.

Befonbers u?aren es bie ZTTitglieber bes fcf/on am 3. £)ftober

J852 in's üibin getretenen Cfyicagoer Curnuereins (bes Stamm 5

üereins ber Chicago Curngemeinbe), bie mit btn fflar>ereifeinb=

liefen (ßefinnungen ber Staatshaltung übereinftimmten unb bie

fomit bie erfte Pfyalanr für bin sufunftigen, immer näfyer r/eran»

treteuben, gewaltig bitteren Kampf gegen Sflar>erei bilbeten.

€s tper/te ein frifcfyer, nadj allgemeinem ^ortfcfjritt ftrebenber

(ßeift burdj bie Heiljen ber Turner, unb fie tüaren es rjauptfäcfylicf},
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bie $ur politifcfyen unb gcifttgcn I}eranbtlbung bes Deutfd?tr/ums in

Chicago tr>efentid? baburdj r>iel bettrugen, ba% fte gebilbeten ZTCän=

nern in ifyrer aüerbings nodj fefyr ärmlicr/ ausfefyenben unb aus*

gematteten I)alle
an Grismolb*Strafe Gelegenheit 5U belefyrenben

Vorträgen gaben, bie rjauptfäcf/licr; r>om Hebaftionsperfonale ber

,,3llinois Staats.^eitung", fpäter audj von Dr. (Ernft Sdjmibt,

(taspar Butj unb einigen Ruberen gehalten mürben. Die Cum»
r/alle an Grismolb=Straf e,

aus Brettern jtemlicfy leidet sufammen*

gefügt, mürbe am 3. £)ftober }853 burd} fcrjmungüolie Rzbtn, tEur=

nen am Hecf unb Barren mit bem nacfyfolgenben, unpermeiblidjen

Can3frän5d)en feierltdjft eingemeifyt. tDie unenblid? befdjeiben

aucfy nod} im 3afyre \85^ biefe Stätte ber förperlidjen unb geiftigen

Hebungen ber 3ugenb in Chicago mar, bar>on fyat ftdj 5U jener

^eit aud) ber Derfaffer biefes Beridjtes perfönlid? überseugt, benn

mär/renb bes Concertes, bas eines Sonntags, ungefähr im £)ctober

jenes 3afyres, bie Great IDeftern Banb barin gab, regnete es gan5

gemütrjlidj burd) bie offenen Hi^en im Dadje herein auf bie Cifdje

an meldjen bie forglofen, frör/lidjen Turner unb ifyre (Säfte fafcen'

Das Gebäube glid} mafyrfyaft einem Pfahlbau aus ben älteften

Reiten bes ITTenfdjengefdjlecrjts, benn neben bem formalen Bretter,

mege, ber t>on ber Strafe hinüber 5um (Eingange ber {}alle führte,

maren 5mei Stangen in bie unergrünblidjen, mit grünlidjem XDaf *

fer gefüllten Pfü^en eingerammt, an meldjen ein Brett mit ber

2luffdjrift: "No bottom herel" befeftigt mar. Die ^enfterfdjeiben
ber i}alle maren bie emigen ^ielfdjeiben r>orübergefyenber amerifa«

nifdjer „Knomnotb/ings", benen bie ftrammen Curner ftets Dornen
in bin klugen maren unb bie es bei feiner Gelegenheit fehlen

liefen, ib/rem ^af gegen bie
<kDutckmen" freien £auf 3U laffen.

Daf fidj bei einem folgen Dorgefyen ber „Ztmerifaner" bie

Deutfdjen immer enger, aber leiber nidjt im ßan^n, fonbern
immer nur in Gruppen, aneinanber fdjloffen unb bie ^reunbfcfyaft

jmifdjen bin beiben üornerjmften (Elementen biefes Canbes immer

meb/r gelodert mürbe, mar eine gan5 natürliche ^olge. Die Sitten

unb Gebräuche ber (Einen fonnten fid? eben bamals ebenfomenig
mie am heutigen Cage mit benen ber ilnberen pertragen, ba fte

Beibe aus gan5 perfdjiebenen Karafteranlagen entfpringen. Unb

fo mirb es aud? mofyl bleiben, fo lange bie (Einmanberung aus

öftlidjen überfeeifcfyen £änbern fortbauert,
— bas Bier gegen bin

XDfyisfy Krieg f üfyrt unb ber jur Sdjeinfyeiligfeit geneigte /;Uan=
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fee" bie fo notfymenbigen, fröl?ltcf?en (£rljolungsfefte 6er "Dutch-

men" an Sonntagen mit fdfyeelen klugen anfielt.

Das Pereins= unb £ogenu>efen unter btn Deutfcfyen in 2lme j

rifa fyat ftcf?
aus biefen (Srünben aucfy nacfygerabe $u einer beinahe

Scfyrecfen erregenben 3tütH?e enttüicfelt. (£s fing ju jenen Reiten
mit ber (ßrünbung von Cum», <£>efang=, Sd\n§zn-, 2nili5=Pereinen
unb geheimen £ogen an unb fyat ficfy bis 5um beutigen tEage fogar

glücflidjer ober unglücflicfyer IDeife bis 5U bcn mofylorganifirten

Pereinen nidjt allein ber perfdjiebenen einfügen £anbsmannfd}af«

ten, fonbern and) Stäbtebemofmer ausgebest, mie bie „Sd?ma=

ben", „Baiern'', „Reffen" ic. unb bie „^ranffurter", „Hamburger"
unb ,,Dummsfyeimer" überall betr>eifen.

Xltben ber Chicago Curngemeinbe mar ber Chicago XUänner*

gefangnerem einer ber fyeroorragenbften beutfcfyen Pereine ber

Stabt unb aus teuerem fyeraus bilbete fidj fpäter ber „^reie

Sängerbunb".

Diefer brei Pereine üornefymlicfy 5U gebenfen, ift beffyalb

Pflicht eines 3eben, ber über bie (öefdncbte bes Deutfcfytfmms in

Chicago 5U berieten fyat, meil fte es fyauptfäcfylicfy maren, bie nidjt

allein bie foctale beutfcfye (Semütfylicfyfeit fyier 5U förbern r»erftan«

b^n, fonbern and) bas politifcfye SelbftbetDuftfein ber Deutfcfyen 5U
toecfen beftrebt maren. Sie nahmen in bcn ^legeljafyren bes

Deutfdjtfwms r»on Chicago suerft tätigen Hntfyeil an allen öffent*

lidjen, mistigen tEagesfragen, unterftütjten alle bie Deutfcfyen in btn

klugen ber Ztmerifaner fyebenben Beftrebungen ber „Illinois

Staats'^eitung" nad) jeber Kidjtung tytn unb bürgerten fcfyliefflid}

nidjt allein bas beutfdje £ieb, fonbern aucfy bie beutfcfye £)per in bzn

ZTTauern ber Stabt ein, moburcfy bas feingebilbetere unb r>orur=

tfyeilsfreiere 2tmerifanertfyum sulei^t 5U bem ^ugeftänbnif gesmun=

gen merben muf te, ba$ man bei bzn allgemeinen Kulturbeftrebum

gen bes Polfes b<tn ans Deutfdjlanb eingetüanberten Bürgern bes

£anbes bod) mafyrlicfy meit mefyr 5U uerbanfen fmbe, als bzn ans

allen anberen £änbem (£ingemanberten jufammengenommen.
Das £ädjerlidjfte unb (£rgöi§lidjfte, bas man aus jenen Reiten,

ben erften in btn fünf5iger 3afyren, berichten fann, ift unftreitig bie

auferorbentlidje IDicfytigfeit, momit uiele fonft fc£?r ernfte unb

efyrentr>ertfye Bürger bes Staates bas HTili5mefen betrieben unb ficfy

babei ju urfomifcfyen ^iguren unb gelben ber Situation umtüam
bellen. Die (ßefe^e ober pielmefjr bie Breitseiten bes Staats Ratten
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nadf bicfcr Hicfjtung r/in nidjt allein ber r/öcfyften Capferfeit im

^rieben, fonbern auefj ben rounberpollften ^alftaffiaben Cfyüren

unb Engeln geöffnet. 2TTit toirfltd} erftaunensroertb/er 3nbrunft
ir>ibmeten ftd? biejenigen Perfonen biefer fdjönen (Einrichtung, bie

in ifyr bas redjt fäuberlicfye, friebfertige unb prafttfcfye ZTfittel 5um

^ortfommen in ber Politif unb in bem Gefcf/äfte überhaupt er=

blieften.

Befonbers roaren es aber bie Ferren tDirtfye, bie barin bie

ZTCorgenrötfye eines anbjaltenben fröfylicfjen „£ager"=£ebens roitter*

ten, benn bie troefenen "Kehlen ber raur/en Kriegerfdjaaren mufften

naefy ben Strapazen im ^elbe boef; fmmaner tDeife ftets befeuchtet

rcerben unb bie Behauptung, ba$ ber laufcfyigfte unb 5tr>ecf=

mäfigfte £)rt 5ur 2tbb/altung eines rjodjroicrjtigen Kriegsratfys im

^rieben ber „Salulm" fei, fonnte faum beftritten roerben. Darum
ging benn auefy $u jener <5eit bie IDerbetrommel nur feiten ba un=

gehört r>orbei, roo in ber Kegel bem «^apfenftreiefy fefyr fpäte ^olge

geleiftet rourbe. ^rö^Iid? folgte ifyr ber fdjlau fpefulirenbe IDirtr;

5ur ^abme. Die roeife Scfyürse flog balb barauf 5U geroiffen Stun-

den hinter bie (£isfifte unb fyinaus sogen er unb bie ZTtannen— $ur

tapferen (£rftürmung bes „Salubms" eines Kameraben, benn bas

Daterlanb f/atte gerufen,
—

nicfyt gerabe toeil es in Gefafjr mar,

fonbern gemif nur, um bie J)er5en feiner Söfme 5U prüfen unb bie

Scfjroerter nidjt roften 5U laffen in bzn Scheiben.

2Xn XDaffyington's Geburtstag, am eierten 3uli, bei £eicfyen=

begängniffen unb in fonftigen Stunben ber Gefaf/r roimmelte es

auf b<tn Strafen t>on tapferen Heitern ju ^uf unb fampfbegierigen

3nfanteriegenerälen ju Pferbe.
—

tlacfj jebem "treat all around

for the Company" (Craftiren ber XTTannfcfyaft mit Bier) fonnte ber

Lieutenant erroarten, im nädjften Kriegsratfye 5um Hauptmann
porgefdjlagen 5U roerben, benn er fyatte baburef; 5toar feine Sd}an$t,

fid} aber bod} bie £}er5en feiner Untergebenen erobert. £ie§ aber ein

ZTCajor Bier beim ^a§ auflegen, bann wax ifym ber ZTTarfcfjallftab

bei ber erften paffenben Gelegenheit gan$ ftcfyer. 2tus allen biefen

feb/r trächtigen Grünben b^tanb benn audj bamals bie XTli^armee
ber Stabt Chicago aus ungefähr ad?t Generälen, fteb3elm £)berften,
brei Du^enb Htajoren, jmei Compagnien ^auptleuten, einem

Bataillon Lieutenants unb nur fünf (!) Gemeinen I Da aber bie

Letzteren meiftens efyrfame Arbeiter roaren, uxlcrje bie Sorge um bie

^amilie unb bas fdmelle ^ortfommen ftets ftramm an ber Arbeit
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fyielt, fo leifteten fte fefyr häufig bem Armeebefehle bes (ßenerals

feine ^olge unb es tarn bafyer öfters bei bem Ceidjenbegängnif
eines früheren Kameraben uor, baf bas Kegiment nur mit ©ffaie*
ren unb feinem einsigen (Semeinen ausrücfte, Daf bie fyier gege*

bene Säuberung bes bamaligen XTtilismefens burcfyaus nicfyt über*

trieben
ift,

merben r»iele jener alten ^riebensfolbaten, bie fyeute nod)

leben, bem Derfaffer bestätigen muffen.

Durcfj bie im 7Xlät$ J855 erfolgte SofaMDafyl mar bie Stabt

Chicago mit einem in ber XDolie gefärbten Knotrmotfying'ZTCaYor
in ber Perfon r>on £er»y D. Boone befcfyenft tüorben, ber, burefj btn

Stabtratt? tl>ctltr>etfe unterftü^t, fteif unb feft glaubte, baf je£t enb=

lief? bie ^eit fyerangerücf t fei, bzn eingenxmberten „^remben"
—

fyauptfäcfylicfy aber ben Deutfdjen
— einmal begreiflief? $u machen,

baf Amerifa nur r»on Amerifanern regiert merben bürfe unb muff«
unb baf bie r»erfyafkn Auslänber ftdj ofme 2tTurren banac^ 5U

rieten Ratten.
— (£in< IDirtfyfcfyaftslicens von 300 Dollars mürbe

burcfygefe^t unb ber PoÜ3ei ftrenge befohlen, alle tDirtfyfcfyaften an

Sonntagen gefcfyloffen 5U galten, b. fy.
b^n Befefyl bei btn r»on

Deutfcfyen geführten XDirtfyfcfyaften ftrenge burd^ufüfyren, bei bzn

von „refpectable Americans" geführten aber, wenn möglich, ein

Auge 5U5ubrücfen. £et?teres mürbe 5mar nidjt öffentlich befannt

gemacht,
— aber — boefy fo gehalten, mocon fidj ber £>erfaffer an

perfcfn'ebenen £)rten (im „tEremontfyoufe", „£Joung America" :c.)

felbft überseugte.

Scfyon r>or Boone's <?>eit mar man mit ber Durchführung biefes

fd?einl)eiligen Sonntags* unb Cemperensgefetjes 5iemlicfy ftrenge ju
XDerfe gegangen. Bier mürbe t>on ben Amerifanern bamals gar

nidjt getrunfen; fte fwlbigten nur bem eblen tDfyisfy, r>on meinem
ber allergetr>ölmlicr)fte 185$ fünfsefm Cents bie (ßallone foftete; t>on

<5eit 5U <5eit griff ber yanfee aber and) 5um Ale, t)on welchem bas

„£)lb Stocf Ale", bas einen fauren Stidj fmtte, bas beliebtefte mar.

IDäfyrenb alfo, mie fdjon oben bemerft, bie beutfcfyen tDirtfy*

fdjaften an Sonntagen auf bas Strengfte Don ber Poliset bemalt
mürben unb gefdjloffen bleiben mußten, brücfte man bei btn „fei*

nen" amerifanifdjen Sdmapsfneipen bas Auge auf redjt auffällige

XDeife $u.

Die Deutfdjen Ratten ftcf^ allem Diefem bisher fo meit gefügt,

als aber je^t auefy nodj ein jeber XDtrtt? 300 Dollars XDirtfyfcfyafts*

licens besagen follte, befcfyloffen Einige, bem (Sefe^e 5U trogen unb
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ifyre tDirtfyfdjaften ofme Cicens offen 5U galten. Der geftrenge Ijerr

Boone jebodj lief nidjt mit ftd? fpafen; biefe tDirtfye mürben auf«

geforbert, ifyre £icen5 5U besagen, unb als fte ftdj beffen weigerten,

würben fie ofme IPeiteres perfyaftet.
— 3n ^olge beffen rotteten ftcfy

5uerft auf ber XTorbfeite bie Deutfdjen jufammen, bewaffneten fid}

mit Junten, Kepolpern, f}eu* unb ZHiftgabeln unb sogen an einem

Samftag XTCorgen pon ber Itorbfeite über bie £larf*StrafJe=Brücfe
in gellen Raufen por's „Courtfyoufe", um bort tfyre gefangenen

Canbsleute, bie Biermärtyrer, 5U befreien.

3n ber Hadjbarfdjaft bes „Courtfyoufe" waren fdjon Caufenbe,

Deutfdje, 3rlänber unb Hmerifaner, in (Erwartung ber Dinge, bie

fommen follten, perfammelt. Der Perfaffer biefes ftanb mit einigen

^reunben bidjt babei, als
ftcfy

bie (Empörer fingenb unb fdjreienb

näherten. Der (Eintritt in's 3nnere bes £ourtfyoufe=pla£es, ber

pon einem $iemlid} fyofyen eifernen <£>itter umgeben war, würbe

3ebem burefy bie Pofyei perwefyrt unb bas fdjwere Cfyor bes <ße«

bäubes felbft war gefcfyloffen. Unten im (Erbgefdjoff besfelben

befanben fid} bie (ßefängniffe, in welchen bie (gefangenen fdjmad}
5

teten unb aus welchen man ein verworrenes (Seräufdj glaubte per=

nehmen $u fonnen. 2tls aber ibzn nod) bie angefommenen bewaff*

neten Deutfdjen unfdjlüfftg baftanben unb Keiner fo redjt btn 2in-

fang 5um Cosfdjlagen madjen wollte, traten fid} plötjlidj bie ^lügel
bes (Sericfytsfyaufes weit auf unb fyeraus ftürsten ungefähr fünfsig
mit Knüppeln bewaffnete Spesialpolisiften, bie fdmell unb fürm auf
bie unfdjlüfftge ZTTenfdjenmenge einbrangen unb pon tfyren °Knüip--

peln pielfadjen (Sebraudj machten. Da fielen einige Sdjüffe. Die

oberfte ^enfterfdjeibe an ber XDirtfyfdjaftstfyüre, por ber wir ftanben,

fufyr flirrenb herunter, fo ba% wir uns peranlaf t füllten, fdjleu*

nigft bas XDcttc 5U fudjen. 3m Cumult unb ^anbgemenge würbe

ein Sdmfymadjer, ber eine 3agbfltnte, mit ber er bewaffnet war,
pon fiefy geworfen, pon einem Polt5tften perfolgt unb erfdjoffen.

(Ein beutfdjer Cigarrenmadjer fdjof einem Polisiften bin 2lrm ent=

5wei, fo ba$ berfelbe bun näcfyften Cag abgenommen werben mufte.

Hadjbem bie Kufye in ber Umgebung bes „(Eourtfyoufe" wieber

fyergeftellt war, fafy ftd? enblidj and} ber grofe 2TCili3general 3i. K.

Swift peranlaft, (Seneralmarfd? fd?lagen $u laffen. 3n ^olge
beffen famen fo peu ä peu (wie weilanb in b<tn breijfiger 3afyren in

^ranffurt a. ITC. bie Bürgerwefyr) pon bem gansen Hegimente adft*

jtg bis Imnbert ZTCann leidjenblaf angewanbert, um ftdy mit bem
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ZHutfye ebenfo tn'eler £ömen in ben Kampf für tDfn'sFy unb gegen
Bier 5U ftüt^en. Dodj 6er mar glücflidjer IDeife fdjon üorüber.

Uns bem ftäbtifdjen ^eugfyaufe Ijolte man je£t jmei alte

Kanonen (bie, mie es bamals fyief, bie (£nglänber fcfyon J8J2 Ratten

nidjt mefyr gebrauten fönnen, meffjalb fte in ber Xläfye von

Detroit 5urüdgelaffen) unb ftellten biefelben an biefem Reifen Cage,
bie eine an ber £a Salle«, bie anbere an ber £tarf=Strafe auf, mit

ber ZUünbung nadf ber XTorbfeite gerichtet, benn im Hauptquartier
bes XTTayors fdjien man nod} ber feften Ueberjeugung 5U fein, ba%
bie fjauptfcfylacfyt erft am Hadjmittage gefdjlagen merben mürbe.
— Unb ein smeiter wohlüberlegter Dorftoff unb Uebergang über

b<tn (£r;tcago=^lu§ mar aud} mirflid} auf ber XTorbfeite geplant mor*

bzn, benn man füllte bort bie Sdjmacfy ber erften Xlieberlage fefyr

tief. ZHan rüftete ftd} beffyalb in allen (Baffen 5U einem ernft»

liefen Angriff. Der „UTannemer" f)offmann lief in bie Horb«

XTCarftrjalle unb läutete Sturm. Vod) mürbe glücflieber IDeife bas

üorausftdjtlicfye (ßemetjel burd} bie Scfylaur)cit eines irlänbifdjen

Brüdenbrefyers »ereitelt, benn als bie mutfyige Sturmcolonne ftdj

ber £larf--Stra£en=Brücfe näherte, fufyr ber 3rlänber biefelbe ab unb

hemmte fo bzn Kriegs5ug auf bie Sübfeite, ber unter Umftänben

fer/r blutig fyätte ausfallen fönnen. Hatfylos ftanb in ^olge biefes

fdjlauen Kriegsfd^adjsuges bie Kriegsmadjt ber „Bierofraten" am
nörblidjen Ufer bes ^luffes, unb bie tapferen 2tnfüfyrer berfelben

fonnten je^t leiber ifjre Kenntniffe in ber Strategie nidjt per*

mertfyen.
—

Das (£nbe r>om faum begonnenen ^elb$uge mar aber, ba$
man nadj unb nadf über bie eigentfyümlid^e Cage ber {Truppen an*

fing 5U ladjen. t)ielen fdjien es fogar red?t angenehm gemefen 5U

fein, ba% fte r>on fo ungeheuerem Blutvergießen abgehalten morben

maren, benn in ifjrer VOütl) Ratten fie am (£nbe bod} r>ielleidjt etmas

5uarg unter bem ^etnbe aufgeräumt. Unb fo fam es bznn, baf
nadj einer fyalben Stunbe rxm bem gan5en &er>olutionsfyeere feine

Spur mefyr 5U fetten mar. 2tuf ber Sübfeite mürben inbeffen bie

Strafen befe^t gehalten bis 5um folgenben UTontag früfy, 5U mel*

djer ^eit bann auefy bas Znilisregiment mieber ab5og, beffen Heiden

ftcfy im Caufe bes Sonntags mit jeber IHtnute, mit ber man rneni«

ger (Befafyr fafj,
—

mefyr füllten . Die burdj biefen, in ber (öefdjidjte

ber Stabt fo berühmt gemorbenen "Beer Biot" entftanbenen Pro*

3effe mürben einige IDodjen fpäter, um ein meiteres 2tergemi£ 5U
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permeiben unb bie (£impanberung von Chicago nicfyt 511 pertreiben,—
niebergefdjlagen, bie (Befangenen gegen bie übliche Strofybürg*

fdjaft entlaffen unb fo tpar ber ^riebe im XDeidjbilbe ber Stabt tpie«

ber fyergeftellt.

Die eben "gefdjilberten <?>uftänbe tparen inbeffen gan$ gemif

nid?t ba5u angetfyan, bie gefellfdjaftlicfyen Besielmngen 5tpifd)en

bzn fyier unb bzn in Deutfdjlanb geborenen Bürgern freunbfdjaft=

lieber 5U geftalten. Klan perfefyrte gefdjäftlidj miteinanber unb

lief es fogar auf Seiten ber 2lmerifaner burdjaus nid?t bavan feh-

len, bie Deutfcfyen wegen ifyrer allgemein anerkannten <£fyrltd}feit,

Ocfytigfeit unb 2lusbauer als Kunben, fjanbtperfer, (Elerfs unb

Arbeiter an fiefy fyeran5U5iefyen, ja allen anberen (£ingeu?anberten

in bzn meiften Dingen por5U5iefyen, allein nad) ben (ßefcfyäftsftun*

ben trennte man ftdj auf bas ituffallenbfte von einanber unb ging

gan5 perfdjtebene IDege. „£jie XDelf 1 fyie XDaiblingen I" fyief es ba

unb Keiner von Beiben uxtr gefonnen, bzn 2Xnfid}ten bes Ruberen

im ZtTinbeften gerecht 5U tperben ober bie Schärfe bes einmal gefaf *

Un Dorurtfyeils jum Beften etiler ettpas ab3uftumpfen. 3n bem

ungerechten Beftreben bes 2lmerifaners, bem im Sluslanbe gebore-

nen, u?enn audj nod) fo pielfeitig gebilbeten Bürger bei jeber <£>ele
s

genfyeit feine permeintlidje Ueberlegenfyeit in 2tliem unb bzn if?m

5ufommenben Dorrang por 2tllen auf bas Derletjenbfte begreiflich

$u machen, lag bamals fd)on unb liegt audj fyeute nod? ber ftarfe

fjemmfdml} jur pertraulidjeren 2lnnäf?erung ber beiben, ja bodf fo

nafye reru?anbten Dölfertfyeile, bie bodj ba5U berufen $u fein fdjie«

nen, fiefy gegenfeitig bei bem 2lufbau biefer Hation 5U ergäben.
Die 2tneignungsfäfyigfeit für frembe Sitten, (8ebräud?e unb

Denfungsmeifen ift bei feinem Volh ber <£rbe fo roofyl ausgebil*

bet, roie bei bem beutfd?en; es fügt ftd} leidjt im 2tuslanbe, n?o es

freunblicfy aufgenommen u?irb, in bas ifym porfyer frembe unb an«

fangs Unausftefylidje. Sudjt man ifym jebodj feine fyeimatfylicfyen

(Bebräucfje mit (Setpalt ju »erbieten, ja biefelben fogar als barba-

rtfd? fyin5uftellen unb glaubt man, ifym ungeftraft 5urufen 5U bürfen:

„Das muf t Du fyier laffen, u?eil tr»ir es nidjt u?olIen unb unpaffenb

finben!"
— bann empört fidj mit einem ZÜale fein gan5es XDefen

gegen foldje 2tnmafungen unb mit beteunberungstpürbiger 2lus=

bauer fyält er bann erft redjt an bem r>on feinen Patern I}erfom
s

menben feft unb ftemmt fidj gegen bie ^orberungen feiner tDiber*

fadjer.
— Der fjafj bes 2tmerifaners gegen alles Deutfdje ging ba»
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mats nocfy fo roeit, ba% er es gera6esu für eine Sd?an6e fyielt, ftcfy

aucfy nur fyalbroegs 6er beutfcfyen Sprache 5U bemächtigen.

(£in frifdjer, freier (Seift 6urcf}5og ZTTitte 6er fünf3iger 3ar/re

6ie meiften 6eutfcfyen Leitungen 6es £an6es, an 6enen faft überall

junge, ftrebfame ZTTdnner mit $leif, XTTutr; un6 (ßeiftesfdjärfe

arbeiteten. Sie tparen faft alle 6urcfy 6ie ad}U un6 neunun6r>ier5iger

Hepolution aus 6em alten X)aterlan6e pertrieben u>or6en un6 pre=

6igten, einge6enf 6er grofen 36een, 6ie fie 6rüben vertraten, audj

r/ier 6ie erhabene £efyre: „Hie6er mit 6er Sflaperei, 6iefem 5djan6«

flecf in 6er freien Derfaffung 6iefes grofen £an6es!" ,, IDirDeutfdjen

aber/' riefen fte, „follten por allen 2tn6eren tpie ein UTann gegen 6iefe

flud)u)ür6ige (Einrichtung auftreten un6 5U ifyrer Dernidjtung bei-

tragen un6 roäre es felbft gegen unfer eigenes 3ntereffe, tn6em u?ir

uns 5ur 2lusfüt/rung 6iefer großen Cfyat gar mit unferen eigenen

^ein6en, 6en „Knotpnotfyings'^perbänoen! „Befreit erft 6as £an6

pon 6iefem $lud) f

"
lehrten 6iefe gen?if in ir/ren <Srun6fä^en e6eln

Deutfdjen
—

„6ann aber, nad} foldj' erhabenem IDerfe, laft uns

aud} an uns oenfenl'' Da£ foldje erhabene, äcfjt 6eutfd?e, 6arum

aud? unpraftifdje Kreu3far/reri6een 6a un6 6ort in 6en f^e^en felbft*

fücfyttger UTenfdjen auf unfruchtbaren Bo6en fallen u>ür6en, u>ar

tpofyt poraus5ufer/en, un6 fo entbrannte 6enn audj 6er immer bit5

terer roer6en6e Kampf 5u>ifd?en 6er fid) neubil6en6en republifani=

fcfyen un6 6er alten 6emofrauften partei auf 6as ^eftigfte im

6eutfd?en £ager.

2Ius 6en Heu*(£nglan6ftaaten, tpo tro£ 6er faft Pollftän6igen

2tbtpefenfyeit 6es 6eutfdjen (Elementes fid} merPrc»ür6iger H)eife 6od)

6er fcf/limmfte tEfyeil 6es Knotpnotfyingtrmms breit machte, 6rang
rote ein gewaltiger, feierlicher (ölocfenflang 6ie Stimme 6es ffla=

pereifein61icfyen ^anfeeuolfes f/erüber über 6ie roeiten Prairien 6es

XDeftens un6 perfcf/affte fidj befon6ers in 6en £}er5en 6er jüngft ein=

geman6erten Deutfdjen (Sefyör. Das Bucfj 6er ^rau ^arrtet Beecf/er

Stott>e: „£)nfel Com's ^ütte" rif 3ung un6 Ztlt fort un6 perfekte

6ie (Semütfyer fyier ebenfo fefyr in Belegung, n?ie 6as (£rfcfyeinen

pon (Sötfye's „IDertf/er" 6ie 6es 6eutfcfyen Polfes 6rüben in 6en

fieb5iger 3ar/ren 6es porigen 3afyrfmn6erts.
3n Chicago fyielt por etilen 6ie 3llinois Staats^eitung 6urdj

6ie Stimmen <5eorge Sdmei6er's, ^illgärtner's, ^ärtle's unb 6es

Dichters Caspar But§, por allen Pereinen aber 6ie Chicago Curn-

gemein6e 6ie Deuife: „^reie XTCänner, freies £an6, freie 2trbeitl"
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tfod} in bie tyjfye unb 2tlle fprengten mit fcr/arfen IDaffen unb offe=

nem Pifir, 5um Kampfe bereit, füfm auf bie XDalftatt.

Um jene ^eit, am \8. £)ftober J855, bem 3afn*estage ber

Scfylacfyt bei Cetpsig, erfdjien eine neue bemofratifcfje Rettung, *>**

,,HationaM)emofrat". XDie fyod? aber aud? fcf/on im 3afyre J85<*

bie IDelien ber Aufregung über bie politifcfyen tEagesfragen in

Chicago gingen, fann man beutlid? baraus erfefyen, ba% man an

einem ^erbftabenbe jenes 3afyres ben noefy DorKu^em von beinahe
etilen vergötterten grofen Staatsmann, Hebner unb Senatoren

r>on 3llinois, Stephan 2t. Douglas, als er in einer grofen Dolfs*

perfammlung t>or ber XTortfy IHarfet I}all (bort wo jei^t bas £rimis

nalgericr/tsgebäube ftefyt), bas Volt über bie r>on ifym im Senate

eingebrachte "Kanfas* unb Hebrasfa-Bill anreben unb aufHaren

wollte,
— mit faulen 2tepfeln unb €iern bewarf unb ifyn auf fo

mi^adjtenbe IDeife fdmöbe r>on ber Hebnerbüfme pertrieb. 3cf?

fafy ilm, wie er rufyig baftanb, ber gewaltige, bamals etiles per«

mögenbe Polfstribun. Die flehte unterfe^te (ßeftalt mit bem flafft*

fdjen "Kopfe überblicfte finnenb bie ZTtenge. Sein fcfywärmerifcfyes,

großes, bunfles 2tuge fucfjte im lärmenben Dolfsfyaufen vergebens
bie früheren ^reunbe, unb ber fonft fo beliebte Hebner wälmte burefy

fein ruhiges, peinliches 2tusfyalten auf ber Hebnerbüfme bas gegen
ilm aufgebrachte Polf befer/wicr/tigen ju tonnen, boefj üergebens«

Die Hufye fefyrte nicfyt jurücf; immer gewaltiger würbe bas (Toben

ber um ilm »erfammelten Bürger, unb bie erften perädjtlicfyen

XDurfgefdjoffe flogen fjart an if?m rorüber. Da burefouefte ein

fcfymerslidjes ZTtienenfpiel fein fo ebel geformtes 2tngefid}t; er trat

wie geiftesabwefenb einen Schritt 5urücf ju ben hinter ifym ftefjen*

ben ^reunben, unb biefe sogen ben r>on ber ZTTenge fo tief Derlei
ten faft willenlos, ilm mit Bitten beftürmenb, r>on ber Hebner*

büfme fyerab, führten ilm 5U feinem IDagen unb entsogen ilm fo

b^n Schmähungen ber immer wilber breinfdjauenben XTTenge.

Scfyon aef/t Cage cor biefer großartigen Dolfsgeridjtsfcene war
aber S. 7X. Douglas auefy fer/on r>on einem fleinen f)äuflein fyoef}*

aufgebrachter beutfef/er "Free Soil Men" im Bilbe üerbrannt

worben, was feineswegs 5ur Beruhigung ber töemütfyer im bemo=

fratifer/en Cager beitrug unb unter fonft befreunbeten Bürgern
^einbfer/aft erseugte, bie fyeute nad) 30 3afyren immer nod} 5U b«

ftefjen fer/eint.

Die (ßemütfyer in ben ftdj feinblicf/ gegenüber ftefyenben Partei«
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lagern ersten fiefy
immer mefyr, benn man wav bamals nidjt ge*

tuofynt, ftd} gegenseitig mit tölacefyanbfdmfyen an3ugreifen. Be«

fonbers tear Sic Kampftr>eife bes neu entftanbenen bemofratifdjen

Blattes, bes „ZlationabDemofrat", ntcfyt gerabe bie feinfte, benn es

muf te in einer feinen Cefern üerftäublicfyen unb munbgerecr/ten

Sprache reben unb griff bafyer bie fog. ,,£ateiner'', bie „Ztcfytunb*

Diesiger Schnurrbarte'', bie „törünfdmäbel" in ber ameriranifcfyen

Polttif, tote man bamals bie gebilbeten, neu eingeu?anberten X)eut-

fdjen, bie fiefy faft ofyne 2lusnat?me ber fflar>ereifeinblicr)en

Partei angefcfyloffen,
—

auf bas I^eftigjte unb Scfyonungslofefte an.

Befonbers fonnten bie alten „i^unFer", trne man bie alten, einge*

fleifcfyten Demokraten nannte, ftcfy nieijt gut über bie Cfyatfadfye

fyintpegfetjen, ba$ bie ju Anfang ber fünfziger 3afyre erft einge=

uxmberten Deutfcfyen gleicfy nad? ifyrem Eintreffen, efye fie Bürger

gemorben tt>aren, ftcf? erfrechten, in bie amerifanifcfye Polittf mit

Ijineinsureben. (Einige von biefen Einbringungen trmrben fogar

«^ettungsfdjreiber unb legten bann in b<>n ifynen anvertrauten Bldt«

tern los tüie bie Otiten. XDar es ba ein IDunber, ba% es gar fyäuftg

5U „fdjlagenben'' Bemeifen unb ber ,,{}ol5comment" 5U einer un«

geahnten Blütfye Farn?

Zillen biefen aufregenben Scenen unb politifcfyen ^ortfdjritts=

bemegungen innerhalb ber großen beutfdjen ^amilie. biefes £anbes

ftanben jebocfy bie Ztmerifaner bamals nodj fefyr ferne, unb fie

gaben fiefy,
— ba fie r»on jefyer 5U fefyr baran getcolmt getüefen, bie«

ienigen Deutfdjen, bie fid? überhaupt um Politif bekümmerten, in

bin Keinen ber Demofraten 5U erbücfen,
—

beffyalb aud? gar feine

ZTCüfye, bie, u?ie fte glaubten, ftets ,,bicff<3pfig" bleibenben "Dutclr

men" auf anbere JDege 5U bringen unb fte mefyr an ben liberalen

^lügel bes Zfrnerifanerttmms fyeran5U5ier;en. Erft als einige ein-

fiel}tsuolle, gebilbete Deutfcfye, ZHänner tr»ie (Seorge Sdmetber, (£as=

par Butj, Ernft Pruefftng, ^ermann Kreismann, Dr, Ernft

Scfymibt, $vü} Baumann unb Rubere fid} ben fyieftgen r>orurtfyeils
s

freien unb gebilbeteren Zlmerifanern, ZHännern u?ie 3faac XI.

Zlrnolb, Xcorman B. 3ubb, 3otm (£. ^aynes, Cfyomas B. Bryan,
£ong 3ofyn tDentroortl? 2c. näherten, unb biefe auf bie Stimmung
unter bzn Deutfcfyen aufmerffam madjten, ging biefen aud? über

bie 5ufünftige, nidjt 5U unterfcfyä^enbe, poltiifcfye Bebeutung bes

Deutfcfytfyums ein Cicfyt auf, unb fie fanben es befjfyalb für

geraden, mit biefen gleidjgeftnnten, 5urerläfftgen ^ülfstruppen
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in nähere Berührung 511 treten unb iljre ^reunbfcfyaft $u

fucfyen.

XDäfyrenb man nun naefy allen Hicfytungen fyin bem germam*
fd?en (Einfluffe überall Cfyür unb d?or ju öffnen fudjte, ent--

wiefelte ftdj auefy gerabe 5U jener ^eit in aller Stille unb Befdjeiben=

fyeit ein 3nbuftrie5weig, ber ganj baju geeignet war, bem gefelligen

£eben bes amerifantfdfyen £>olfes eine neue Kidjtung ju geben.

Bis 5U jener ^eit war bas pornefymfte töetränfe — natürlich neben

bem falten, btn (Seift niemals erfyebenben flaren §)uellwaffer
—

ber tDfyisfy, jenes entfetslicfye <£>etränfe, bas fdjon Caufenbe unb

Zlbertaufenbe fiitiid) unb förperlid} tief geftü^t unb ju (Srunbe

gerichtet. 3a man ergab fiefy bei allen feierlichen Gelegenheiten

mefyr ober weniger bem gröften fyeimlicfyen Störenfriebe, bem

Sdjnapfe. XDo blieb ba bie nüchterne £}eiterfeit unb fonft etiles, was
bes UTenfdjen fyt$ erfreut? Va^u fudjte fiefy bas in bie engften

formen gebrücfte, fteife unb poeftelofe Puritanerleben ber Xceueng*

lanb^Staaten immer gebieterifcfyer weiter nad} IDeften fyinaus5ubefy

nen, fanb aber erfreulicher XDeife suerft in Pennfylüanien, bann in

£>fyio, fowie fpäter in allen jenen Staaten, in welchen ftcf? fyaupt'

fädE?lid? Deutfcfye niebergelaffen Ratten, einen gewaltigen XDtberftanb.

Der Deutfdje ift ein Weiterer Karafter geblieben, tro^bem feit

beinahe einem 3afyrtaufenb fein Dolf faft anfyaltenb geftritten unb

unermeßlich gelitten lyat.
—

Durdj bes Schwertes Sdjärfe ftnb auf
bem Boben feines Daterlanbes wäfyrenb biefer ^eit bie wicfytigften,

bie (Sefdjicfe ber gansen 2Ttenfd?I?ctt auf's Cieffte erfdjütternben

fragen entfdjieben worben. 3a, wenn auefy ein Cräumer, ift er

bod) fein (Sälmer. Seine tEräume ftnb ibealer unb Weiterer Hatur,
unb wenn fte aud} oft r>on bem lauteften Sturmgeläute $um Kampfe
um's Dafein wiberfjallen; fröfylic^er Bedarflang unb fyerserfyebenber

XTCinnegefang bringen immer nod} burd? unb erfcfyeinen barin wie

rettenbe <J3enien im €mfte bes 2tugenblicfs. Unb fo pflanste er

bann, r>on bem fdjönen unb fefyr natürlichen H)unfdje befeelt, audj

fyter über bem Hteere, in feiner jweiten £}eimatl}, im £anbe ber

^freifyeit, nad) feinen alten, eljrwürbigen, r»on ben Dätern ererbten

Gewohnheiten leben $u fönnen, suerft auf ben fonnigen £}ügeln am
£>fyio, ben bem ^einftrome entführten ZPeinftocf, fäete in ben jung*

fraulichen, fcfjwarjfetten Boben ber Prairien bas fräftige Gerften«

forn unb forgte bafür, ba$ an ber 5um ^immel ftrebenben Stange
ber buftenbe *}opfen ftd? aufwanb.
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Um einem allgemein tief gefüllten Bebürfniffe Hedmung 511

tragen, fcfyritt man b<tnn aud) in ben fünf5iger Darren überall im

XDeften fräftig 5um tDeinbau unb $ur Bierbrauerei, £)auptfäd)licfy

bnxd} letztere würbe um jene ^eit aud? fyier in Chicago ber (ßrunb-

ftein 5U einem ftcfy immer mefyr ausbefmenben 3nbuftrie$weige unb

5u fpäterem unermeßlichen Keidjtlmme gelegt.

2lllerbings lyatte ber \8<k \ aus Baiern lyter eingetroffene Bier»

brauer XTTatfyias Beft im 3afyre \8^ in einem fleinen, an 3nbiana«

Ztpenue, nafye ber £ier$etmten Straße gelegenen £jol5fyaufe fcfyon

angefangen, Bier 5U brauen, boefy in fo fleinen Quantitäten, ba%
man bamals faum Hotij bar»on nafym. Beft fafy, als er suerft fyier

anfam, ba% bei ben wenigen bamals fyier anfäffigen Deutfcfyen fein

großer (ßelbgewinn im Bierbrauen fein tonnte unb warf fidj bafyer,

fo fauer es ifym and} warb, aufs (£ffigmad?en. Halbem ifym aber

in einem fürchterlichen ^erbftfturm bes 3afyres \8%3 £)aus, Stall

unb 3wan$ig ^uß r»on feinem <5runb unb Boben r»on ben fyod}-

gefyenben IDellen bes Sees fortgeriffen worben waren, baute er ein

anberes, etwas größeres ^o^ljaus unbiftng an, in einem fleinen Kef=

fei Bier 5U brauen. <£r füllte basfelbe bei pölliger Heife in gan5

fleine, pon ifym felbft perfertigte ^äßcfyen unb trug biefe auf feinem
&ücfen 5U feinen Kunben.

<5egen <£nbz ber pierjiger 3afyre, als immer mefyr Deutfcfye fiefy

fyier niederließen, baute er enblicfy eine wirflidje fleine Brauerei unb

perbanb biefelbe balb mit einem Sommergarten. Diefe Brauerei

verpachtete er fpäter an ben f}erm (Eonrab Seipp, unb als biefer

in ©emeinfcfyaf t mit feinem fpäter perftorbenen Partner, f)errn £efy
s

mann, weiter oben am See eine neue, fleine Bierbrauerei errichtete,

permietfyete Beft fein Brauhaus an Downer & Bemis. 2tud? biefe

^erren 3ogen fpäter in eine felbft erbaute Brauerei. Dann blieb

bie erfte Brauerei (£fyicago's unbenutzt flehen, bis fte im großen

^euer ^87^ gän5Ücfy jerftört würbe.

3m 3afyre ^8^9 braute 2lbolpfy p. ZTtülter bas erfte Cagerbier
in Chicago. Seine Brauerei, mit ber eine IDirtfyfdjaft perbunben

war, befanb ftdj an ber (Ecfc pon State = unb Hanbolpfy=Straße, wo

fyeute bie „CentraWrtufiffyatle" fidj ergebt, *}err 3oim 2t. ^uef

brachte bamals ben erften fupfernen Braufeffel fyterfyer. Derfelbe

fyielt 72 Ballonen (288 £iter) unb war für bamalige Derfyältniffe

pöllig genügenb. Die fobann errichtete 2tle=Brauerei ron £)gbeu

k ^aas ging fpäter in bzn Befi£ pon £ill & unb Diperfey über,
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rourbe burcfj bas ^euer pon \87^ pollftänbig scrftört unb nie rnieber

aufgebaut. Die erfte Brauerei, bie fogleidj bei ifyrem <£ntftefyen

mit ifyren (Einrichtungen auf ber ijöfye ber ^eit ^tanb unb bie md?t
allein ein refpedables, fonbern fogar elegantes 2Xeufere $ur Scfyau

trug, tr>ar bie von §ud & Sdmeiber, bie fpäter in bzn alleinigen

Befttj bes brapen alten ^errn 3otm 3X. tyud überging, ber fte bann

gemeinfcfyaftlid} mit feinem Sofme £ouis C. £)ucf mit pielem <£rs

folg betrieb. Balb barauf rourbe bie Brauerei ber ^irma Bufdj &
Branb (ZtTicfyaet Branb unb Palentin Bufcfy) gegrünbet.

2luf ber Sübfeite famen bie Brauereien von Seipp & £efymann
unb bie pon Dottmer & Bemis, leidere unter ber tedmifcfyen €ei»

tung bes ausge5eidmeten Brauers ^ri^ ^ieronymus, in Betrieb.

Beibe tperben fyeute r>on 2tftien'(öefellfd}aften betrieben unb ge=

fyören als foldje ju ben grofartigften Unternehmungen ber u>eft
s

liefen (ßefcfjäftsroelt. Ueberfyaupt tft bas Brauerföefd^äft $u einem

ber ergiebigften d5efcfyäftS5tpeige in Ztmerifa geworben. TXud} bie

Braufyäufer r»on Peter Sdjönfjofen, 21. <$5ottfrieb, Scfymibt, Ka£ &
Ceferen5, Scfymibt & ©labe, Bartfyolomae & Höftng tpurben bamals

ober einige 3afyre fpdter in's£eben gerufen, bie (mit alleiniger TXns*

nafyme ber britten fyier genannten) alle nodj blühen unb gebeifyen

unb bie burftige XTCenfdjfyeit mit bem braunen ©etränfe beglücfen.

Qod) nid)t allein 5U biefen fo erfolgreichen <$5efcfyäftsunternef)=

mungen umrbe in jenen 3afyren ber <£>runbftein gelegt, aud} fefyr

oiele anbere, in ifyrer TXvt ebenfo bebeutenbe umrben fyter 3U gleicher

<5eit in's Ü<ibtn gerufen, bie mit gan5 wenigen 2tusnafymen heutigen

Cages noefy befielen. Hennen u>ir unter ZCnberen nur bie £eim*

fabrif ber (Sebrüber Cfyriftian unb £ouis VOafy, bie Peter Sdjütt«

ler'fdje IDagenfabrif, bas Spieltt>aarengefd}äft pon Dergfyo, Kufp
ling & Co., bas {Eabafgefdjäft pon Becf & IDirtfy, bas Kleiber»

gefdjäft ber (ßebrüber Kolm, bas pon Kafm, XDampolb & Co., bas

Kur5U)aarengefc^äft pon Kofenfelb &Kofenberg, bas Sdmfygefdjäft
pon (ßreensfelber, Hofentfyal & Co., bas IDeitt* unb £iqueurgefcfyäft
pon (ßrommes & Uüridj, bas pon £ ZTCablener (früher Bernauer),
bas Banfgefdjäft pon ^offmann & (Belbfe, bas pon

I}. (Sreenebaum
& Co., bas r»on Conrab Hiefyoff unb bas t>on Ceopolb XTCeyer, bie

fjolsfyanblung ber <5ebrüber Hie£, bie (£ifengieferei pon ^. £etj, bie

djemifcfye fabrif r»on XTTafyla & Cfyapell, bie ZTTöbelgefdjäfte pon

Sto$ & VOolfy unb Sugg & Beiersborff, bie Kupferfcfymiebe pon
£ouis iPolf, bas £anbgefdjäft pon <£rnft prüfftng. Dann liefen
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ffcfy bamals fyier nieber bie ausgeseidmeten 2trdn'teften ^rit§ Bau«

mann, &uguft Bauer, $. S. (öinbele unb Otto £j. UTa£, bie uner*

müblidjen |>tmmerleute, ITJaurer unb Steinmauer, bie fEaufenbe ber

ftol3eften <5ebäube ber Stabt aufgeführt, tDallboum & Baumann,
£)tto Delling, ®. Paefd?, Scfymtbt & Ka£, Peter IDolf unb tDenbe

& ZTCefftnger; ferner bie beliebten 2ler5te Dr. (£arl fjelmutfy, Dr.

(Ernft Scf/mibt, Dr. Pargfyes, Dr. Boerming, Dr. 3ofm Skalier,
Dr. §. ZTTercf le unb ber Cfyterar5t Hlbert Borcfjerbt; bie 2tpotr/efer

£. IDarlicf;, $. Börmann, ^eilmann & tDünfcfye, ^. ^üf/ring, Dr.

^r. 2!Tar/la, $. Hofenmerfet
;

bie Tlbvotakn 2lrno Pof, 3ulius

Hofentr/al, Cfyeobor Scfyin^ u. f. u>.

Obgleich man nun bamals eine gerabe5u fieberhafte Aufregung
in gefd^äftlidjen unb politifdjen Dingen bei Sem gan$en Deutfcf/tfmm

Cfyicago's u>ar;rner/men fonnte, fo fanb man bennodj ^eit genug,

aud? auf bem ^clbe bes gefeiligen Cebens bie lobensroertfyefte tEr/ä«

tigfeit 5U entroicfeln. (Es würben Cogen unb Pereine in allen

(Baffen unb IDinfein gegrünbet, benn es glaubten Diele, ba% fie gan$

ficfyer bei bem gewaltigen Anlauf, bin ber ^eitgeift gerabe jetjt rn'er

genommen, r>or allen 2lnberen ba$u berufen feien, eine fefyr bebeu«

tenbe Kolle bei ber (Entwicflung ber Dinge im neuen großen üanbz

5U fpielen. Unb wenn es auefy bem (Einen ober bem 2tnbern nidjt

möglief; u>ar, ftd) auf ber Scf/aubüfme bes ZTtenfcbengetriebes aus«

juseidjnen, bann begnügte er fiefy bamit, feiner Perfon in engeren

Kreifen eine fyöfyere Bebeutung 5U perfdjaffen. Da5U bot r»or Willem

bas ger/eimnifrolle Cogenroefen mit feinem wofyltfyätigen Streben

bie roillfommenfte (Selegenfyeit. X)iele waren aber auefy befcfjeiben

genug, ifyre Kräfte nidjt 5U überfef/ätsen unb ftellten fidj ba unb bort

mit ir/rem guten IDillen unb ifjren noefj unentbeeften ttalenten bem

allgemeinen Beften 5ur Verfügung unb leifteten oft 5U ifyrem eige«

neu (Erftaunen unb bem ber übrigen UMt unerwartet recfyt ütel

©utes. 3a, es gab bamals feine Stabt in ber gan5en IDelt, wo es

ber Zufall fo oft bem fonft Unbebeutenben möglich machte, fidj in

btn 2tugen ber grofen ZTtenge 5U einer gewiffen (£>röf e unb tDicfj«

tigfeit empo^ureefen, wie gerabe in ber guten Stabt Chicago.
Der Unternefymungsgeift ber 2tmerifaner auf allen (Gebieten

bes prir-aten unb öffentlichen £ebens rif auefy ben Deutfcfyen mit

fort unb babei uergaff er nie,
— Danf feines plö^lidj in gan5 erfyeb»

licfyer IDeife bei ir/m burcfygebrocfyenen patriotifdjen Selbftbewuf t=

feins, feiner ilm gan5 unb gar burcfybringenben permeintlicfjen
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Kutturbeftimmung in fyieftgem £anbe gehörig 2lusbrucf 5U geben.

(£r teufte eben fo gut tme 6er Zlmerifaner, bei (ßrünbungen von

Pereinen bas 2tngeneljme mit bem Hü^lidjen 5U rerbinben unb

biefe 3nftitute bann burdj allerlei bem Publifum r>orgefüfyrte Per«

gnügungen fo lange tote möglich in Blütfje 5U erhalten. ^um
Beften ber ernfteften Dinge ber XDelt würbe fcfyon bamals, fo gut

u?ie nod? fyeute, muftärt, Cfyeater gefpielt, gefungen, getagt, ge*

trunfen unb gegeffen unb auf biefe lüeife oft fpielenb 5U manchen

nod} fyeute beftefyenben ujofyltfyätigen Unternehmungen bie folibefte

(Brunblage gelegt.

3n biefer Perbinbung fei an bie (Srünbung ber „Deutfcfyen

(öefellfdjaft" erinnert, bie ftd? mit ifyrem fegensreidjen IDirfen fefyr

oft burd} bie allerfdjlimmften, gelblofen Reiten mit berartigen

Kunftmanöpern bis auf b<tn heutigen Cag burcfoubrücfen u?uf te.

^ur <5rünbung ber „Deutfdjen <5efellfd)aft" gab ein im ^rüfyjafyr

J85^ in ber Icafye t>on Chicago ftd} ereignenbes, grofes (Eifenbafm*

unglüd Peranlaffung, bei welchem r>iele XTCenfdjen tfyeils getöbtet,

tfyeils erfyeblicfy »erlebt mürben. 2Iuf bie unheilvolle Kunbe eilten

triele 2Ttenfdjenfreunbe fyülfebietenb auf btn pia£ bes 3ammers,
unter 2tnbem audj einer ber ebelften unb uneigennü^igften beutfdjen

pin'lantropen, bie Chicago jemals befeffen, ber Cfyierar5t Gilbert

Bordjerbt, ber fid^'sfaft 5m: ausfdjlieflid)en Lebensaufgabe gemacht

5U fyabtn fdjien, überall ba fyülfreicfy auf$utreten, u?o bie Hotfy am
größten tr>ar. (£r tr»ar es benn audj fpäter fyauptfäd^lidj, ber, nacfy=

bem bie XDunben, bie biefes entfef^licfye Unglücf gefdjlagen, fo gut
vo'u möglich geseilt unb bie Sdjme^en gelinbert waren, feine

^reunbe bringenb aufforberte, jur Onberung ber Cetben unb 5ur

Steuerung bes nxtfyrfyaft entfestigen Ztusbeutungsfyftems an bzn

bamals maffenfyaft anfommenben (Einwanberern burdj gefüfyllofe

unb gelbgierige IDirtfje,
— bie „Deutfcfye <Sefellfd?aft" 5U grünben.

(£ine 2ln5afyl guter Deutfdjer, 3.tD.€fd}enburg,3ulius £ofen=

tfyal, Dr.€mft Sdjmibt, tö.Sdmeiber, $. Baumann u.2l., fdjloffen

fidjrifym freubig an unb fo mar bas fegensreidje 3nftitut auf bie

Dauer geftdjert. ZTCit tr»ekf;en unfäglidjen Sd^tpierigfeiten unb Un=

annetjmlidjfeiten bie Beamten ber (Befellfdjaft
—

suerft £)einrid}

tfompe als erfter 2(gent berfelben, fpäter aber fomefymlid? 3- TD-

<£fd?enburg als^gent unb^t.Bordjerbtalspräftbent— 5ufämpfen
Ratten, tt»irb man ux>f?l baraus ermeffen tonnen, ba$ von Seiten

ber 2lmerifaner bie (£inu?anberung ja meiftens als eine förmlidje
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£anbplage betrachtet mürbe, 6er man efyer fyemmenb als förbernb

gegenüber treten muffe. TXlan betrachtete bie armen, an ben Sta*

ttonen ausgelabenen, ber Sprache nidjt mächtigen fyülflofen Deut'

fcfyen beinahe als pogelfreie <0efd?öpfc r
mitbeneiOeber feinen Spott

treiben unb bie 3eber nacfy £uft ausbeuten fönne, menn's tfym

beliebte. Die fogenannten „Kunners" fingen ftd? wie bie Sdjmetf «

fliegen an jeben mit VOnb unb Kinbern angefommenen beutfcfyen

^amilienpater, an meinem ftemitbem3nftinfte einer milben Beftte— (Selb witterten. Sie fuhren einem folcfyen armen, pergeblicfy

überall ^ülfe fucfyenben ITTanne förmlich mit tfyren biebifcfyen

fyänben in bie Cafcfyen unb sogen ifyn bei (Selbbefunb in bie

fdjmutsigen Spelunfen, (£>aftljäufer genannt, um ifym momöglidj
ben legten beutfcfyen Bulben aus ber ^aut 5U fdjinben.

Der näcfyfte Schritt, ber 5m Derebelung bes gefelligen Cebens

gefcfyafy, mar, ba% f}err 3ulius Dyrenfurtlj ((852) in Xcetü £orf

eine größere 2(n5at?I guter ITCuftfer anmarb, bie fyter mit grofem
3ubel begrüft mürbe unb unter bem Hamen Cremont=£)rd?efter
tnel £orbeeren unb aucfy nicfyt menige Dollars erntete. Durcfy bie

<£>rünbung bes „Deutfcfyen ^aufes" marb bznn enbltcfy ein gefelliger

£>erfefyrsmittelpunft für bie Deutfdjen gefcfyaffen, ber 3aljre lang
in bem £tbtn bes Cfyicagoer Deutfcfytfyums eine mistige Kolle

fpielte. (£>ar mancher beutfcfye Cfn'cagoer erinnert ficfy fyeute nocfy

mit r>ieler ^reube an bie mir! lief? guten Cfyeater=£)orftellungen, bie

im Deutfdjen fymfe gegeben mürben, an bie fröfylicfyen Ztbenb-

Unterhaltungen unb guten Concerte unb beflagt, baff jene (£pocfye

ber„(Semütfylicfyfeit" für Chicago nun umr>ieberbringlicfy perloren.

^reilicfy, anbere Reiten, anbere £ieber. Die ^eit ber naben Kinb»

fyeit ift fcfyön, aber es liegt einmal in ber Itatur ber Sacfye, ba$ fte

fur5 fei. Sdjon geraume ^eit r»or bem ^euer tyatte bas „Deutfcfye

fyms" als ZTCittelpunft bes gefelligen Cebens ber Cfyicagoer Deut*

fdjen ausgefpielt, unb als bas ^euer ben Bau meggefegt fyatte, ba

mar es btn legten Beft^ern nicfyt mefyr möglieb, benfelben mieber

aufsubauen, unb bas (Srunbftücf ging in bie fyänbz von <£>runb=

eigentfmmsfpefulanten über.

<5mei ber benftpürbigften ^eftlicfyfeiten, bie fid? im „Deutfcfyen

^aufe" abfpielten, mar ber Empfang bes Dichters unb poli=

tifdjen Flüchtlings töottfrieb Kinfel, fyer fyierfyer fam, um für bun

in Conbon tfyätigen beutfdjen KeDolutionsausfdmf bie fo fefynlicfyft

getpünfdjten (Selbmittel auftreiben 5U Reifen, unb ber (Empfang
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bes mit meiern Pomp unb einem Sdjtparm pon i}onpeb=£>ffi5ierett

in glan$enben Uniformen f/ier angelangten ungarifcfyen Agitators

Cubroig Koffutfj. Daf fpäter bann aucfj ^ r i e b r t d} ^ecfer pon

feiner einfamen ^arm bei Bellepille häufig ba weilte unb ba§

Deutfcr/tlmm 5U politifdjer Cf/ätigfeit unb geiftigem Streben aufsu»

ftacr/eln perfudjte, ift mob/l felbftperftcmblid).

3n ber poltttf b/atte es, wäb/renb alles Diefes im focialen Ceben

bes Deutfdjtrmms pon Chicago por ftd? ging, unausgefe^t weiter

gegof/ren. XtXan lief ^eine (Gelegenheit porüber ger;en, bie jungen

beutfd^en Bürger biefes £anbes auf bas Scr/madwolle: „Sflaperei
im freien Canbe 5U bulben," aufmerffam $u machen. Tlud) I?ter

waren es wieber bie Curner, bei welchen alle biefe eblen Beftr'e«

bungen auf fruchtbaren Boben fielen.
— (£ine ger/eime 3ofm Brown*

Derfammlung mürbe pon bem bamaligen erften Sprecher ber tEurn=

gemeinbe, Dapib £}utf?, in Anregung gebracht unb audj feierlicr/ft in

ber Kh^iefyalle, ber bamaligen tTurnr/alle an Kin5ie«Straf$e, jwifcf/en

darf* unb Dearborn=Straf e, abgehalten. Dr. (£rnft Sdjmibt, Caspar

Bu£ unb €buarb Sdjläger f/ielten bie Heben. Balb barauf ((853)

perfammelte ftcf? auf (öeorge Sdmeiber's (pon ber 5taatS5eitung)

Peranlaffung ein ^äuflein furdjtlofer ZTTänner get/eimnifpoll auf
ber Horbfeite, um fidj über bie Schritte 5U beraten, in meldjer XDeife

man ftdj am Dortfyeilb/afteften bem fflapereifeinbltcfyen, aber leiber

audj frembenfjaffenben Hmerifanertlmm anfdjliefen fönne. TXlän-

ner wie (8. £)illgärtner, <£rnft Prüffing, (Smftap £eperen5, Francis
71. ^offmann, Caspar Pu£, ^rii§ Baumann ic. ic. leifteten bem
fufmen Kufe <£>er/ör unb berieten ftd? mit befreunbeten freiftnnigen

2Cmerifanern.

Das erfte ^ugeftcmbnijf mürbe ben Deutfdjen aber erft nad}

fefyr langem I}in= unb £jerberatf/en unb müfyfamer Arbeit im ^rülj»

jafyre (857 pon ben Ztmerifanem gemacht: nämlicr/ ber im 3afyre

(856 regierenbe Knou?notljing=ZnaYor O?omas Dyer burfte nicrjt

mieber als Canbibat für biefes Zimt aufgeteilt werben unb er

mufte auf Verlangen <8. Sdmeiber's pon ber Illinois Staatsseitung
bem ponbiefemsu bem ZHavorsamt auserfeb/enen 3ofmtDentwortfy

(Cong 3oIm) weichen. Das mar ber erfte bebeutenbe Steg, bin bie

Illinois StaatS5eitung bamals für bie Deutfcfyen ber Stabt baoon»

trug, benn Cong 3olm, ber jwar ein in ber XDolle gefärbter, redjt

geriebener, amerifanifcfyer poltttfcr unb Hänfefdjmteb mar, bei bem
man ftdj nad) jeber Hidjtung b/in porfebjen mufte, ba er in ber 2tus-
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roafyl ber XTTtttcI jur (Erreichung feiner ^n?ecfe nie fer/r roär/lerifcfy

roar, fyatte bennoer/ niemals and} nur ben entfernteften Derfefyr mit

ber fogenannten Knoronotfnng=Partet gehabt unb roar b<tn Deut»

fcf)en roofylgefmnt, ba er roafyrfcr/einlicr/ bas Bebeutungsoolle biefes

(Elements für bie ^ufunft erfannt b/atte unb basfelbe ftcfy ficfyern

roolite. (Er roar ein entfdjiebener Kepublifaner, ein in ber Potitif

roofylerfafyrener ZTCann, ber fdjon oerfcfyiebene XTTale in tDaffyington

im Congref gefeffen unb ben bie im porigen 3ar)re erlittene teieber*

läge 3ob/n(t.^remont's nur nod? 5U eifrigerem fymbeln angefpornt

fyatte.

3n biefer tDab/lcampagne, in roelcfyer es ficr)
barum fyanbelte,

ber Stabt Chicago btn erften republifanifcfyen Bürgermeifter 5U

geben, r/aben ftcf?
bie Deutfdjen r)ier jum elften ZTTale mit bem

größten Hufyme bebeeft, benn t)auptfäcr)lid? burd} bie VDafyl 3otm

XDentroortt/s fcfyoffen fie bie erfte grof e Brefcf/e in bie fftaoereis

freunblicfyen ^eftungsroerfe ber alten Demokratie unb beren ZTTacfyt

fam baburefy allmäblig in's IDanfen.

IDäfyrenb biefes IDar/lfampfes machte 2C. £. *}efing, ber erft

fur5 5UDor r>on Cincinnati fyierfyer übergeftebelt roar unb auf ber

Horbfeite eine Ziegelei betrieb, fein politifcfyes Debüt, unb 5roar mit

oielem (Erfolg. (£r erhielt bann im nädjften 3afyre, tfyeils 5ur Be=

lofmung für geleiftete Dienfte, tfyeils um ifym bie ^ortfe^ung feiner

fraftooüen agitatorifcfyen Cr/ätigfeit 5U ermöglichen, ben Poften
eines Deputy Sfjeriff, unb feit jener ^eit gehörte £}err 3i. £. f)eftng
bem öffentlichen £eben unferer Stabt an, roobei es ir)m lange per»

gönnt roar, einen faft unumfdjränften (Einfluß aus5uüben unb
bem Deutfcfytfmm gar manchen roieb/tigen Dienft 5U erroeifen.

XDelcfye Husbauer unb Unoerbroffenb/eit unb roeld} ein fyofyer

(5rab von perfönlicfyem ZTtutr) unter ben bamaligen urroücf/ftgen

Perfyältniffen ba5U geb/örte, bei bem unterbrächten, nacb/ Ttmvtennung

ringenben, aber politifdj ungefdmlten Deutfcb/tfmm eine ^üb/rer=

rolle 5U übernehmen, baoon b/at ber XTacfyroudjs unb Xxadjfcrmb faum
eine 2(lmung mefyr.

Balb bilbeten, unter ber Ceitung ber oorerroälmten ZTCänner,
bie Deutfcfyen bie "Kerntruppen ber republifanifdjen Partei unb fie

fyaben fidj burcr) ib/ren fräftigen "Kampf gegen bie Sflaoerei unb ifyr

einmütiges (Eintreten für Cincoln ausgezeichnet.

3m 3ab;re \857 blatte fief/ bas muftralifdje Ceben uon Chicago

fdjon fo roeit entroicfelt, ba% man unter ber ^üt/rung bes (£b/icagoer
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ZITännergefangpereins unb bes freien Sängerbunbes ein Sänger*

feft abgalten fonnte, an roelcfyem 300 auswärtige Sänger tfyetl=

nahmen, beffen gefängliche XDirfung 5tpar burefy ein brei Cage

tpäfyrenbes heftiges Hegenroetter beeinträchtigt rourbe, aber 5U ber

(Entfaltung eines fyofyen (Srabes uru>ücr;fig=beutfcf;er „<£>emütfjlid?s

feit" Deranlaffung gab.

Der 3afyrestag ber <£>eburt Scfyiller's (\0. Hop.) voav im 3af;re

J858 Peranlaffung 5U einer allgemeinen beutfcfjen ^eier ber„ZHetro=

politan f^aü/' bei tpelcfyer u. 71. Scf/tller's „£teb pon ber (Slocfe"

bargeftellt würbe unb I}err £oren5 Brentano, burefy £)errn (Seorg

Scfmeiber porgeftellt, bie ^eftrebe fyielt. Damals trat Brentano 5um
erften ITtale in (Erjicago por bie £)effentlicf;feit.

— Der (Einfluf,

ben bie Deutfdjen in muftfalifcfjer ^tnftdjt auf bas (Semeintpefen

ausübten, roar 5U <£nbe ber fünf5iger 3afyre fdjon fefyr errjebltcf;,

ber empfängliche Sinn bes Ztngloamerifaners für beutfer/e ZTtufif,

erhielt burefy gan5e Scf/aaren pon ZtTuftflerjrern täglich neue XXafy

rung, alle türdjencfyöre waren germanifdr/ permittelt, unb auf b^n

£>rgeln fpielten beutfcfje £)rganiften bie rjerrlidjen XDcifen beutfdjer

Kircfyenmufif . U)ie überall in 2fmerifa, f fjaben audj fyier in Chicago
bie Deutfcr/en unferen beutfcfjen Crjrifibaum eingeführt, ber nun

alljäfyrltcf/ auf ^elmtaufenben von tDeinacrjtstifcfjen feine per»

flärenben Strahlen entfaltet. Unb mie burcr; beutfer/en (Einfluß
bas gefellige unb geiftig*gemütr}licfye Heben perebelt würbe, f würben

and} bie materiellen Cebensgenüffe perfeinert. tPenn es wafjr ift,

ba$ „ber ZTTenfcf/ ift, tDas er ift," fo tpäre bas bem Huf ber (£r/i=

cagoer pioniere nicr/t portfyeilr/aft; benn ifyre Kocr/funft fjat jtdj

nicr/t über bas Hipeau ber naiüften Urfprüngticfjteit erhoben; es

fehlte fyier5u an Stimmung, ^eit, (Belb, feinem (ßemüfe, guten
Saucen unb richtigem Derftänbnifj. Deutfcr/e (Särtner, beutfdje

Köcfje, beutfdje IDeinbauer unb IDeinrjänbler, beutfef/e Bäcfer, <£on«

bitoren, tDurftmacfyer unb Delifateffenfyänbler fyabtn uns nadj unb

nad} aus ber eulinartfef/en Barbarei ber Ur5eit erlöft, fo ba% wir

jetjft and} in biefer ^inftc^t auf ber I}ör/e ber ^eit ftefyen unb aller

(Errungenfcr/aften ber He^eU tfyeilrjaftig werben. Daf bie Deut=

fcfjen Cr/icago's einen efyrenpollen 2tnttjeil an ber teieberwerfung
ber Hebellton genommen fjaben, ift befannt. (Es mar eine Periobe
ber f/öer/ften Aufregung, welche and} fyier in Chicago auf bie Be=

fcfyiefung pon ^ort Sumter folgte, unb bie Deutfdjen gehörten 5U
b^n «Erften, weldje 5U btn ZPaffen eilten, um für bie Sacfye ber Union
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einsufterjen. 2Ccfjt ber sefm Compagnien bes I?ter gebildeten fjecfer*

Regiments (24. ber 3Üinoifer Infanterie) beftanben aus Deutfcfy

Ztmerifanern, bie erften beiben ausfdjlief licfy
aus (Efyicagoer Cur«

nern. Das fpäter nad? überftanbener längerer Kranf fyeit r»on £}ecfer

fyier organiftrte Hegiment „82. 3llinois Dolunteers" beftanb faft

ausfcfjlief lid? aus Deutfcfyen. (£ine feiner Compagnien r-erbanfte

bas Regiment bzn Bemühungen bes bamaligen Sfyeriffs 71. C.

fjefing, eine anbere ber jübifcfjen <5efellfcf;aft (Eoncorbia, bereu Prä*

fibent bamals ber Banquier f}enry (Breenebaum mar.

BeibeKegimenter fyaben in einer Heifye r>on Scfylacfyten mit grofer

2tus5eidjnung Cfyeil genommen unb tnele tfyrer Solbaten ftarben

btn fjelbentob für ifyr Ztboptitmaterlanb. IXud} in englifcf}=

amerifanifdjen Hegimentern bienten tnele Deutfdj6, fo pornefymlid}

in ben breien, sumtErjetle fyier organifirten Reiterregimentern, melcfje

gegen bie Rebellion mertfmolle Dienfte geleiftet fyaben, unb in einem

5um gröften Cfyeite beutfcfyen 2trtillerie=Hegiment.

Durcf? ifyre Perbienfte im Kriege unb um bie republifanifcfye

Partei unb befonbers um bie (£ru?äf/lung Cincoln's mucfys audj ber

<£tnflu£ ber Deutfdjen im national=politifdjen Ceben, unb Präftbent
Cincoln fyat fte bei ber 2temtert»ertfyeilung burefjaus nief/t über»

gangen.
(Einer ber mit einem foldjen 2(mte Beglücften mar ber mefyr»

ermähnte l^err Scfmeiber, ber (örünber unb langjährige Präfibent
ber „Hational Banf of 3lIinois''. (£r ging als Hegierungsagent naefy

Dänemarf, unb in ^olge beffen perfaufte berfelbe bie ifjm gehörige

„Illinois Staatsseitung" an ^errn £oren5 Brentano, bem ftcfy balb

barauf I}err 21. C. ^eftng als (5efdjäftstt?eilfyaber jugefellte. Der
befannte Heftor ber beutfcf}=amerifamfcfyen 3ournaliften, ^err lDil=

f/elm Happ, einer ber f/erporragenberen Ztcfjtunbpierjiger, mar ba>

mals erfter Hebafteur bes Blattes. f}err Kapp fiebelte fpäter 5eit«

meilig naefy Baltimore über, um bie Ceitung bes „VOtdti" 5U über»

nehmen.
XTTit bem 3afyre {866 mürbe £jerr ZC. (£. fjeftng ber alleinige

Beft^er ber Illinois Staatsseitung unb er berief bann ben r/odj=

bebeutenben beutfdj
•

amerifanifcfyen Cagesfdjriftfteller ^ermann
Hafter pon Hern £Jorf fyierfyer, beffen epocfjemacfyenbe fyiefige

Cf/ätigfeit in einem befonberen 2lbfcfmitt befprocfjen ift.

Die (£rmorbung Cincoln's, meiere beffen beutfcr)=freunblicr)er (Se-

ftnnung megen pon ben Deutfcfjamerifanem ganj befonbers als ein
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harter Sdjlag empfunben warb, war bie Deranlaffung 5ur <£>rüm

bung sweier tonangebenber <8efangt>ereine, unb 5war unter folgenben

Umftänben.
(Es war, junäcfyft burefy ben ZTTuftfbirector Cob, ber (ßebanfe

angeregt worben, ba$ f\d) bie beutfdjen Sänger bei ber fyier am .

Sarge Cincoln's r»eranftalteten Ceidjenfeier burd? Porträge beutfdjer

XTletfterwerfe beteiligen foüten, unb als bies in ergreifenber tDeife

gefdjefyen mar, würbe unter ben Beteiligten befebloffen, bem wäfyrenb
bes Bürgerkriegs fefyr in's Stocken geratenen Dereinswefen burdj

(Srünbung eines neuen <ßefangt>ereins wieber auf5ufyelfen. So

entftanb ber „Germania ZTlännercfyor/' beffen erfter Präfibent ber,

bamalige (Eonful (Elauffenius unb beffen Dirigent fyvz £)tto Cob
würbe. Später mürbe fjerm fyms Balatfa bie mufifalifcfye Ceitung

übertragen unb balb bilbete ftcfy aus ber „(Sermania" bie „(Eon«

corbia", mit ^errn Francis 71. fjoffmann Sen. als Präfibenten unb

^errn Otto Cob als Dirigenten. Das Beifpiel wirfte anregenb unb

bei bem im 3afyre \866 in 3nbianapolis ftattgefyabten Sängerfefte

war Chicago fcfyon buvd) fünf tüchtige (8efangr»ereine üertreten.

Huf biefes folgte im 3afyre ^868 bas Cfyicagoer Sängerfeft, an bem

ftd? über 5wet Caufenb Sänger aus bem £)ften unb XPeften be=

tfyeiligten unb bas, unter ber Oberleitung r»on ^ans Balatfa, einen

glän5enben Derlauf nafym. Bei bem im barauffolgenben 3afyre

ftattgefyabtengrofenBunbesturnfeft wollte man jebocfyin einfdjlägi-

gen Kreifen bie (Entbecfung gemaef/t fyaben, ba$ Chicago für berartige

„gemütfjlicfye'' ^eftlicf/feiten fdjon $u grofftäbtifcfy geworben fei.

Sttlerbings fyatte bie Stabt bamals fdjon 273,000 (Einwohner.
3n politifdjer Be5iefyung wufte aud) bamals nodj ber Deutfd)e

feinen (£influ£ unb feine Stellung ju behaupten. IDie früher 2t.

<£. ^eftng, fo war ^868 <£>uftat> ^ifa^er $um Slycriff erwählt worben;
(Seneral <55bwarb Salomon unb fpäter 3. 3. (ßinbele 5um Kartei*
Director bes (EountY'töerkfjts. Caspar But5 erhielt bie einträg=

lid?e Stelle eines Kan5lei«Directors bes Superior=<£ierid}ts. Dem
^errn (ßeorge Sdmeiber, ber, als feine itmtsseit als Bunbes=Steuer=

einnefymer vorüber, ftdj gan5 bem Banf - unb tDedjfelgefdjäfte ge=

wibmet unb fpäter bie „Itational Banf of 3Ilinois" gegründet

fyatte, folgte, wenn and} ntdjt gerabe unmittelbar, £}err ^ermann
Hafter, biefem fpäter ber beutfdje Kecfytsfunbige (Ebmunb 3ueffen.

^err tEfyeobor Sd?in£ fyatte ftd?, als er \Q<57 5um Stabtratfy gewählt
worben war, fo fefyr bas Pertrauen feiner ZTTitbürger unb bie 2Cdj»
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tung feiner Collegen erroorben, ba$ man t!?n ^869 mäfyrcnb ber

2(bmefenE}cit bes Bürgermeifters einftimmig 5U beffen Stellt>er=

treter ermäb/lte. 3m Scrmlratfye fafen nebft tfym (i^errn Scfyintj),

fpäter ober 5U gleicher ^ett, bie ^erren 3ulius Kofentfyal, (£rnft

Prüffing, Dr. <£rnft Scfmtibt, 3. Kofenberg unb 2tnbere mer/r. 2tts

Stabträtr/e btenten mit (£f?ren Peter ZTCafyr, 3acob Cengacf/er, (£ol.

Couis Sdjaffner u. 2t. mefyr. 3n bie Legislatur mürben gefd)ic?t

bie fjerren ITIidjael Branbt, 2frno Vo%, £oren5 Brentano, (Caspar

Buts u. 21. mefyr. 2tn ber Polisei bienten als r)err>orragenbe SDffi»

jiere Capt. $rtb. (Sunbt, (£apt. 5- <Eberfolb, Capt. <£>• ITCüller; bie

Lieutenants 3otm Baus, (S. £)cin5mann, 2TCidmel S<fyaat. 2tls

Coroner Dr. tCHlbelm IDagner unb Benj. £. Clear>es. Diefer, ein

guter Deutfcfyer, menn audfy mit englifdjem Hamen, marb fogar

nacf/ ber 2tbbanfung ^ifcfyer's Sfyeriff. Kursum, es mar bamals

r\a$} allen Hidjtuugen r/in ein recfyt erfreuliches Cmporblür/en unb

2tusficf/t7erausger/en bes Deutfcfy=Hmeriranertrmms in Chicago 5U
bemerfen. Die (£>efd?äfte gingen gut unb ber/nten ftcf? immer
meiter aus, fo baf? man barob überall in einer recfyt gehobenen

Stimmung mar.

Da trat mit einem JTCale brausen im alten Paterlanbe ein

faum geahntes, bie ganse geftttete IDelt in bie gefpannteften <£r«

martungen uerfe^enbes, großes <£reignif ein, bas gerabe mie ba^u

gefcfyaffen 5U fein fcfyien, bas junge ftrebfame Deutfcf)=2tmerifaner=

trmm in allen Hieberlaffungen unferes grofcn 2tboptitmaterlanbes
in feinem fcfjönften Lichte unb in feiner unvergänglichen Liebe 5um
Üanbn ber (Seburt 5U 5eigen, XDie ein Bli£ aus Weiterem fymmcl
traf bie Itadjridjt r>on bem 2tusbrucfy bes beutfcfyfran5öftfd?en

Krieges fyier ein. (£s mar am Sonntag ITCorgen. Sofort mürben
reitcnbe Crompeter nacfy allen tEB?etlen ber Stabt gefcfyicft, um bie

beutfcf/en Bürger ju einer am Itadjmittage absufyaltenben UTaffen-

uerfammlung in bor Curnr/alle einjulaben. Unb fcfyon lange r»or

ber anberaumten Stunbe fyatten fte ftd? 5U Caufenben eingefunben.

3n langen bidjten Raufen jogen bie Deutfcfyen über bie t>er=

fcfyiebenen Brücfen naefy ber (Eurnballe, mo fte fcfjon r>on ferne bie

Klänge bes Düppeler Si?an5em2T£arfd?es unb ber VOadft am Hfyein
an ifyr £>r/r bringen r/örten.

— (£ine folef/e Begeiferung fafy man
noefy nie! 2tlte, ausgebiente beutfcfje Solbaten, bie fcfyon 3afyr=

Sehnte Bürger ber Dereinigten Staaten maren, fuef/ten aus ifyrert

Schreinen bie alten ZTCilitärorben unb ITtebaillen fyerr>or unb trugen
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fte iei§t, gleicfyfam sum Crofte bes geliebten, bebrängten Daterlanbes.

{}ier trug ein grauföpfiger unb graubefdmurrbarteter einfüget beut«

fcfyer Krieger eine alte preufifcfye ZTTilitärmü^e, bie er 511 fjaufe aus

altem <£>erümpel r/crDorgefud}t; bort fer/menfte ein wohlbeleibter

XDirtr/ bes bairifcfyen Settlements eine folcfye aus hellblauem tlucr/e

in bin Cüften, bie ^ran$ofen über alle Berge permünfcfyenb. 3a,

fo erfef/ienen fie Hlle, 2llle, in fyocfygefyobener Stimmung, um fidj

gegenfeitig bie £}änbe 5U fdjüttclu als Deutfdje unb Stammes*
peripanbte unb fici? gegenfeitig Hoffnung auf einen glän3enben Sieg
bor beutfdjen IDaffen 5U5ufprecfyen. Cange fdjon por ber feftgefe^ten

Stunbe mar ber grof e Saal ber Curnfyalle 5um (£rbrücfen poll.

Kein 2IpfJ fonnte 5ur (£cbe fallen unb jebesmal, menn bie IHuftf

eine befannte patrioiifcfye ITCelobie anfttmmte, fiel im Hu bie gan5e

Derfammlung jubelnb ein. IVLan fafy fiefy genötigt, eine 5tpeite

Perfammlung im freien por ber Curnfyalle 3U orgamfiren, binn

ber Ztnbrang ipollte fein (£nbe ner/men. <£nblid) mürbe im Saale

bie Perfammlung pon ^errn (£bmunb 3ueffen in begetfterteu

IDorten eröffnet; jebes feiner IDorte brang tief in bie {}er3en ber

^ufyörer ein unb betäubenber 3ubel erfolgte am Scfyluf feiner

Kebe, als er bie lUen^e aufforberte, bas alte beutfcfye £ieb „IDas ift

bes X)eutfdjen Paterlanb ?" ansuftimmen. fjerrn 3ueffen folgten in

ebenfo begeifterten IDorten fytti Dr. (Ernft Sdjmibt unb ^err (£as«

par Bu£ unb als Cetsterer in feiner Hebe bie IDorte in bie ZTtenge

fytnausrief: „tDir 2ttle fyoffen auf Baiern!" ba fprang €mil

Z)iet>fd) als Pfd^er auf bin bem Hebner nafye ftefyenben tTifd} unb

perpfänbete als einftiger Pfä^er unb Baier gleicfjfam porfüfylig fein

tDort, ba% Baiern, mo es gelte, beutfcfye (£l?re 5U retten unb beutfdje

l}iebe aus5utfyeilen, nie unb nimmer surücfbleiben, fonbern aus,

bauernb unb füfyn, 2Jrm in Tlvm mit bin preufen, in bin porberften

Heiden fämpfen mürbe. Diefen propfyetifdjen IDorten, bie faum

jmei IDodjeu fpäter bei XDeifenburg in (Erfüllung gingen, folgte

ein rafenber Sturm, Dietsfcfy mürbe pon ben Umfter/enben auf
bie Simltern gehoben unb unter bonnernbem 2lpplaus r/od} in bie

Cuft gehalten.
—

2luf Eintrag bes fjerrn f)enry (Breenebaum fcfyritt

man nun $um «^eiermen pon freimilligen Beiträgen für bie Vzv-

munbeten in bin fommenben Sd^ladjten. Dilles brängte fidj mit

Ungeftüm fyeran, 3eber mollte ber (£rfte auf ber £ifte fein. ITCan

mu^te fdjlie^lidj Ciften in allen (£cfen bes Saales unb unten in ber

IDirtr/fcfyaft ber Curnfyalie auflegen, um bem Zlubrauge ab^ufyelfen,
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unb als gegen fcdjs Ufyr ber Saal gefcfyloffen mürbe, ergaben bie

perfdjiebenen Ciften einen (5efammt=Betrag von über 5000 Dollars.

2ils lebten mir r/ter mitten in Deutfcfylanb ober gar auf bem Kriegs=

fdjauplatje, fo perfolgten bamals bie Deutfcfyen in ilmertfa bie <£>e=

feinde ber beutfcfyen £):ere. Derfammlungen auf Derfammlungen
unb „^airs" auf „^atrs" mürben abgehalten, um in jeber berfelben

bebeutenbe Summen für bie Dermunbeten auf ben fransöftfcfyen

Sa^lacfytfelbern auf5utreiben.
— Caufenbe traten fyeran, um ifyre

(&abe, tr>enn oft auefy nodj fo befcfyeiben, auf ben 2Htar bes Dater*

lanbes niebe^ulegen, unb befjfyalb ift es fyier audj rein unmöglich,
bie pielen fer/önen ^üge berfelben aud) nur flüchtig aufj^äfylen.

Die Begeiferung für bie geredete Sad)t Deutfdjlanbs fytelt fiefy

fyier bis 5U bem legten Kanonenfdmf brüben urigefcfymäcr/t auf=

redjt. Die Icacfyricf/t pon ber Gefangennahme bes Kaifers ber

^ran3ofen unb bem^alie Szbans perfekte bie Deutfcfyen, mie in ber

galten Union, fo and} in (Eln'cago, in einen mafyren Caumel von

^reube. Beglücfmünfdmngstelegramme flogen in beutfer/er

Sprache 5U Caufenben über ben kontinent, benn man für/lte, bafy

ber Sieg ber beutfdjen XDaffen überm £)cean and} bas Zlnfef/en ber

Deutfd)=2tmerifaner rieben mürbe. Dodj als balb barauf bas beutfcfye

l}eer in Paris einge5ogen,(£lfaf unb Cotfyringen 5urücferobert unb ber

^rtebe jtpifcfyen ^ranfreief; unb Deutfdjlanb gefdjloffen mar, ba

erfyob ftd} nod) einmal, mie 5a einem großen, gemaltigen Sd}luf?=

gemälbe, bas gan3e Deutfcfytlmm Itmerifa's in feiner Pollen Kraft
unb (Slorie, um and} fyier ber aufrichtigen ^reube über bie Siege
unb bie Iceugeftaltung Deutfdjlanbs pollen Zlusbrucf 5U geben.

—
Wk in allen bebeutenben Stäbten biefes (Eonttnents, wo im*

mer fid? Deutfcfye in größeren IHaffen niebergelaffen fyatten, mollte

man and} in (Chicago einmal ben 2lmerifanern gaii5 beutlid? por

bie klugen führen, masbie Deutfcfyen permögen, rpenn fte einig finb

unb man befcfylof bar/er, ein ^riebensfeft in gro^artigftem ITTaf =

ftabe 5U feiern. ItTit unermüblicfyem ^lei^e mürbe XDodjen lang
an ben Vorbereitungen 5U biefem größten aller ^efte, bas jemals
in Cr/icago's ZTCauern feinen Derlauf nar/m, gearbeitet, bis es

enblid? in allen Cfyeilen aufs (£>län3enbfte f jrtiggeftellt, am 29.
ZTCai \87\ 5ur Kusfür/rung fam. 21üe Dereine unb £ogen ber

Deutfdjen nahmen als fokfye an bemfelben Cr/eil unb fo fam benn

ein ^eft 5U St.mbe, beffen Befcfyreibung bie gan3e IDelt in (£rftaunen

fetstc. Der Huf5ug, ber fünf bis fed]s 2Tteilen lang unb in fieben
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Diüiftonen eingeteilt mar, brachte 6ie fyeruorragenbften Sceuen aus

ber (Sefcfyicfyte bes beutfcfyen Dolfes, in malerifcrten (öruppen, 2Xllcs

fünftlertfd? flott unb in einer überaus impofanten ©efammt
mirfung. .

Die üerfcfyiebenen domites maren aus folgenben Bürgern 5U=

fammengefet^t: ^eftpräfibent (Seorg Sdmeiber; ^eftrebner ^ranj
2Irnolb; ^eftmarfcball £)enry (Sreenebaum. Seine 2(bjutanten

uuren: Peter i)anb, ^ranf Scfymeinfurtfy, Ztuguft Iceubaus, 3otm

l}erting, f^enry Scfymefyl unb £)tto r»on
Jfritfcfy.

— Der ^eftausfdmf
beftanb aus folgenben f)erren: Hbolpfy Scfyöninger, Präftbent; <£•

Pergbo, <£. l}o£, £j. (£Iauffenius. (£mil Dieijfcfy, §. Cfyormart.*

3ofm 21. £)ucf . 3ac. Scfyiebinger, Kobert Cfyiem, Couis l(ur5, (£• ^.

Scfymerbt, $. Baumann, £oren5 2Ttatem, <£>. lUeijfe, 2TC. (ßottfrieb,

ID. ^loto, 2t. ^ürftenberg, ^ran5 2lrnolb, ITCar I}ormi£, 3otm

Butler, H. ITCicfyaelis, Otto £ob, 3. 2?utisfyaufer unb (£. Selmert.

Xlad} biefem ^efte mar eine merflicfye Kufye unb 2lbfpannung
in allen Kreifen ber beutfcfyen (Sefellfcfyaft eingetreten. Wian

füllte [idtf erfcfyöpft; bie UTonate lang anbauernbe Aufregung
machte ftcf? überall fühlbar unb mau backte nacfygerabe mieber

ernftlid) an's <£>efcfyäft, bas in b<tn legten 3afyren in allen feinen

<?>meigen riefige Dimenftonen angenommen fyatte.

„Dodj mit bes (Sefdiitfes ITtädjtcn

3ft fein etu'ger Bunt» 3U flecfyten,

Unb bas Unglücf fdjreitet fdmelt."







Der 23rctnb von (Efytcago

am 7., 8. unl» 9. ©ktaber 1871.

EHe^er/n XDodjen lang mar fein Hegen auf bie grof e Stabt

am ZTTtd}tgan=5ee gefallen, von beren 60,000 ^äufern ^0,000 aus

I}ol5 gebaut maren, unb ^äufer unb Seitenwege (letztere burd?tr>eg

aus ^icfytenfyol5 fyergeftellt) roaren burefy b'e ungeroörmlicf; lange

anfyaltenbe Dürre in einen roafyrfyaft 5unberärmlicfyen ^uftanb t>er=

fe£t. Daju famen bie im Anfang (Dftober bereits ftarf auftretenben

JDeft= unb Sübroeftroinbe, roelcfye auf bie, burefy feine IDalbungen
ober Bäume gefdjütjte Stabt mit polier XDudjt hereinbrachen.

Bereits faE? man an ben TXbenbtn ber fürjer roerbenben Cage bzn

§ovi$ont mit bem Scheine ferner Prairiefeuer gerötr/et, jener Prai=

riefeuer, roeldje, mit ber Sdmelligfeit bes IDinbes bar/inrafenb, bas

fcfmellfüfige Pferb unb feinen Heiter nicfyt feiten überholen unb

b^n einfam auf feinem (Sefyöft rootmenben ^armer 5um Kampfe
auf Ceben unb tEob fyerausforbern. 3n ^er Stabt felbft famen

^euersbrünfte häufiger als fonft t>or, otme ba$ mefyr als flüchtige

Bemerfungen barüber gemacht rourben. 3ft ooc
fy

oas Scnzv *n

großen amerifanifcfyen Stäbten eine Sacfye, bie Hiemanben angebt,
als bie be5"ftr)lte ^euerrocfyr unb ifyre Dampffpritjen; gerabe tüie

bas Singen in ben Kirchen nidjt Sacfye ber (Semeinbe, fonbern bes

besagten (£fyores auserlefener Sänger ift. IHan fyatte um fo

roeniger ^eit, ficr; mit bem ^euer 5U befcr)äftigen, als auf ber einen

Seite ber Scfylut? ber Scfyifffar/rt auf ben Sc^n ber>orftanb, bie

(£>etreibe= unb <8etreibe=^racfytgefcfyäfte fidj alfo nod) cor tTfyores=

fcf/luf Rauften unb brängten, unb auf ber anberen Seite bas

begonnene £}erbftgefcf)äft, bie Derforgung einer Binnenberölferung
von mefyr als \\ ITtillionen ZTCenfcfyen mit bm (£r5eugniffen aller

tDelttfyeilc, Cfyicago's "Kaufleute ungerööfmlicr) in Hnfprucfy nafym.
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3n btefc fieberhafte Spannung, in biefe auf's 2lcu£erftc 5ugc=

fpi^te (£rmerbsmutr/, in biefe ftd? meber £aft noefy Hur/e gönnenbe
milbe 3a3° na <ty

oem Dollar trat plö^licfy bas ungeheure Scfyicffal

unb bas ^er5 ber jungen Kiefenftabt ftoeft. Stille r/errfd}t auf ber

meiten, unabfefybaren Sdjuttfläcr/e, unb ^00,000 ZHenfcf/en, bic ofyne

Sorgen am Zlbenb bes 8. (Dftober unter mofmlicfyem Dacf; fid} 5ur

Hufye begeben r/atten, fanben fid) am büftern ITtorgen bes 9. ofme

(Dbbacfy unb fyabz auf minbburcr/braufter Prairie im Kampf mit

bzn untrnrtfylicfyen (Elementen, mär/renb eine nicfyt geringe 2(n5al)l— man fcf/ätjt fte auf menigftens 200— bem Scb/rccfen ber großen

^euersnadjt and} förperlicfy erlegen mar. Itod? je^t, 5ir>ei TTlo-

nate nadj ber furchtbaren Kataftropfye, ftöft man auf perfofylte

(Sebeine, auf neue (Dpfer auf bem gemaltigen Sdjlacfytfelbe bes

graufigen (Elementes. tDte ber ?£ob unb bas Filter ftd} rorfyer mie=

bcrr/olt anfünbigen, otme jebocfy piel Bcadjtung 5U finben, fo mar

and) bas grofje ^euer, mclcfyes Chicago in Hfcfye legte, nid?t otme

rorfyerigen IDarnungsboten. Unb mie ber f^erolb ber (£>röf e bes

dürften entfpridjt, ben er an5ufiinbigen fommt, fo mar and} bas

Dorfpiel im £>err/ältni£ 5U ber Hiefentragöbie, bie ifym folgte. Zlm

2Ibenb bes 7. (Dftober brannten in einigen Stunben auf ber XDcft=

feite (bem meftlicfy com <£tn'cago=^lufj liegenben unb am ftärfften

beüölfcrten tEfycile Cr/icago's) nidjt meniger als 500 i}äufer ab,

2,500 ZTCenfcfycn maren ob/ne (Dbbad}, 5000 aus ib/rer Befestigung

gemorfen, über $700,000 lagen in 2lfd}e, etma ein Drittel bnvd)

Derfidjerung gebeeft. 2\ Stunben fpäter, unb man rechnete bie

<5ab;l ber (Dbbad)lofen nadj ^efyntaufenben, bie Perluftfummcn

naefy £}unberten r»on ITCillionen unb bie Derfidjerungen
— als um

befannte, bnvd) munberbare unb nieb/t in ber 2Ugebra bdannk

2lusgleidjungspro3effe 5U ermittclnbe (Srofen. Das ^euer in ber

Itadjt bes 7. (Dftober mar bas größte, meldjes (Efyicago je gefefyen,

aber bas unüerglcidjlicfy größere, meldjes in ber Xcacfyt r>om 8. auf
ben 9. (Dftober folgte, lief es als relatir» unbebeutenb erfcfyeinen.

So fpricfyt man menig t?on ber Sd}lad}t bei £igny, fo mieb/tig fie

aud? mar, meil eben ber 2tlles entfdjeibenbe Cag Don IDaterloo

unmitttelbar barauf folgte.

3nfofern jcbod? als bie (5efd}icb/te bes Porläufer=^euers 5um
Perftänbnif midjtigcr Punfte in ber (£ntmicfelung bes Kiefern
branbes notfymenbig ift, fei fie fürs er5äb/lt. Die (Scgcnb, in melcbcr
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bie flammen am Samftag Zlbcnb \\ Ufyr (7. Oftober) ausbrachen,

befanb ftd? unmittetbar meftlid} pom Sübarm bes (Efyicagocr ^luffes

unb mar reiefy an £)ol5=
unb Kofylenfyöfen, l}obel= unb anberen

^abrifen r>olI leidet entjünblicfyer Stoffe. Das ^euer begann in

oer großen £)obelfabrif pon £ull & £)olmes an (£anal=Straf?e

(einen Blocf ober £)äufergeptert pom ^luffe entfernt), in ber Häfyc
r»on Van BuremStraf e. Der XDinb blies bireft r>on Süben unb

bas ^cuer r»erbreitete fid? mit grofer Sdmelligfeit in nörblid)er

2vicfytung, fanbte jebocfy aud? piänfler nad? beiben Seiten ber (r>on

Süben nad} Horben laufenben) (£anal=Straf e aus, unb nad} 5tr>ei

Stunbcn mar eine ^läcfye pon mefyr als 20 Acres, ber gan3e

Diftrift, melier pon £linton=Straf e (2 Blocfs nörblicr; pon Dan

Buren=Strafe) im Horben, Van Buren=Strafe im Süben, unb

pom ^luf im Often begrenst mirb, pollftänbig pon ber ^euers-

brunft meggefegt; man fafy nichts als ein Sdmttfelb por ftd?. Pon

{Trümmern, Branbruinen mar feine Spur, eine (£igentr/ümlicf/feit,

meldte bei bem größeren "Btanbi, 2\ Stunben fpäter, in nod? merf=

mürbtgerer tPctfe fyerportrat. Diefjeftigfeit, mit melcfyer bas£>or=

feuer mütfyete, mar fogleicfy pon Anfang an fo bebeutenb, ba% fofort

alle Dampffpri^en an Ort unb Stelle muf ten, unb ba% es nur mit

ber auferften XHüfye gelang, bem ^euer an ber (£cfe pon Abams*
unb (£linton=Strafe ein ^iel 5U fetjen unb baburefy feinen Curs
meiter norbmärts ab3ufdmeiben, XPäre bies nicfyt gefcfyefyen, fo

mürben bie flammen eine Breite unb Stärfe erreicht fyaben, genü=

genb, um bas £}inbernif? bes an ber Stelle etma \50 ^uf breiten

^luffes ju überfpringen unb fo bas furchtbare Scfyaufpiel ber

Icacf/t bes 8.—9. Oftober fcfyon in ber porfyergegangenen auf3ii=

für/ren. Die gemaltige Catje 3eigte bas (Element fcfyon, als es bas

-^olsmerf am EHabuft por ber Abams=Strafenbrücfe perserjrte.

Icur buvd) Icieberreifung eines Schuppens nörblid? pon biefem

Piabuft mürbe bie Ausbreitung ber flammen auf bie unmittelbar

in ber Häfye ftefjenben IDaggons ber (£ifenbabmen, fomie auf bas

Paffagier* unb ^radjtbepot (Barmfyof) ber Pittsburg, ^ort tDaytte«

unb ber St. £ouis unb 2ttton=(£ifenbarmen perfyinbert. Das gro£=

artige Sdjaufpiel fyatte Caufcnbe ber Bemolmer ber Stabt auf bie

Brücfcn gelocft, meldte bie Sübfeite mit ber IDeftfeite perbinben unb

pon benm man mie pon einem f}ügel bas ^elb pollfommen über«

fet/en fonnte. IPcnig träumten biefe ^ufcfyauer, ba$ fte 2<\ Stun=
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ben fpäter r>on einem unheimlichen Hiefeu=Kegiffeur mit auf bie

Bülrne gefdjleppt unb 5ur 2Xuffüfyrung eines 6er größten tErauerfpiele

0iS 19- 3a
t?
r

^?
un^cr *s t>etn?enöet tüerben follten. IXn unr/eimlicfyen

7ln- unb Por5eidjen fehlte es in bem büftern Dorfpiele feinesu?egs.

Das Dacfy eines Schuppens, von bem ^unberte von £euten in bie

^lammenglutl? fyinabfcfyauten, bvadf plö^licfy sufammen, 2IUe

ftür5ten b/erab unb Piele trmrben befdjäbigt. (£benfo gaben bie

fyofyen Seitenwege an (£linton=Straf?e ber auf ifynen gebrängt

ftefyenben ITCenfcfyenmaffe an mehreren Stellen nad} unb safylreicfye

Unfälle waren bie ^olge. (£ine 2(n5ar/l ITtänner fanb ftd? in

Sfyeriff's £}ol5baufyof com ^euer fo bebrängt, ba% fein anberer

2lusweg blieb, als eine Partie brennenber Bretter in ben ^luf $u

werfen un b auf biefem, bem Kacken bes ^euers im wirflicfyften

Sinne entriffenen improtnftrtcn ^loffe ftd? auf bie anbere (Oft*)

Seite bes ^luffes fyinübersuretten. 3n oen Kofylenfyöfen befcfyäf=

tigte Ceute, weldje gleichfalls ben Kücf^ug fiel? abgefefmittenfab/en,

flutten grof e IDagen in ben $luf ,
um fief) nötigenfalls auf bie=

felben 5U flüchten. Sie sogen bas IDaffer unb feine etwaigen

(öefafyren benen bes ^euers unb beffen fixeren (Sefafyren vov.

Selbft ein ZHenfcfyenopfer fehlte in biefem großartigen Dorfpiel

nidjt; man fanb bie perfofylte Ceidje einer irlänbifef/en $vau unter

ben {Trümmern ifyrer tDotmung an Clinton=Straf e.

Xlad} fünfftünbigem fürcfyterlidjen Kampfe (bie Dampffpri^e

„(Efyicago" mar nur mit genauer Hotf? ber Dernidjtung entgan=

gen) r/atte bie ^euerwefyr bas unbänbige (Element beswungen.

<^u Cobe ermübet, sogen fief? bie £eute in il>re Scfylafftelien über ben

Dampffprit?en surücf, nicfyt ab/nenb, weld? eine furchtbare Hieber=

läge fie alsbalb nadj biefem Pyrrf/usfteg erleben follten.

Der IHorgen bes Sonntags, 8. (Dftober, lief freilief? bie

Sdjrecfmffe bes ilbenbs ntdjt im (öeringften almen. Die Sonne

fdjien freunblidj auf bie Stabt unb nur bie notfywenbigerweife

grelkfyell erfdjeinenbe Beleuchtung ber pollftänbig fallen Branb=

ftätte öftlidj unb weftlid? r>on (£anal*Straf e machte auf nad?benf=

licfye (Semütfyer einen unheimlichen (£inbrucf. Die Uebermacfyt
ber Xcaturgewalt über bie menfcr/lidje Kraft brängte fiefy auf, im

grofen ITCafftabe fyatte fyier bereits „bas Scfyicffal an bie pforten

geflopft". Die Caufenbe unb 2tbertaufenbe Don <?jufcr/auem,

weldje r>on allen feilen ber Stabt am Sonntag ITtorgen f?cran=
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eilten, fiel? bas (Brauen 5U befcfyauen, glaubten freilief) befagtes

Klopfen nidjt an ifyre 2tbreffe gerieb/tet. Die Dergnügungslofale
tparen am Hacfymittage überfüllt, Cincoln Parf t>oll Spajiergäm

ger unb Spajierfafyrer, unb teiemanb träumte bapon, ba% „ber

letjte f£ag eines Perurtfyeilten", b. fy.
einer 5um Untergang be=

ftimmten Stabt, im Ablauf begriffen fei. Unb boefy tpar es fo.

IDäfyrenb bie ITTitglieberbes„£ieberfran5es
y/
in ib/rer ^alle an Horb

(£larf=5trafe ben Sorgenbrecher freifen liefen unbitjnen allcrb/anb

liebliche Bilbcfyen porfeb/rpebten, u)äb/renb Oberinnen unb On=
5er, bie ITCitternacfytsftunbe pergeffenb, einfyerflogen, tr»ar bas Scb/ic?=

fal ifyrer IDofmungen, bes gansen Stabttfyeils ber Horbfeite burcr)

bzn auf ber Sübfeite, im fyr$tn bes (£>efd)äftscentrums, feine

feurigen Banner überall fiegreid? aufpflansenben ^euerbämon 5um
Doraus beftegelt. Scfyon früher fyatten bie IHitglieber bes

„(Drpfyeus" bas Deutfcfye £)aus, toeldjes tpenige Stunben fpäter in

einen Sdmttfyaufen peruxmbelt u>ar, perlaffen; bie Xcacfyrivfyt pou

bem um 9.32 Hbenbs an De Kopen'Strafe ausgebroeb/enen, rafcb;

fidf nerbreitenben, ben gan5en £)immel mit (Slutr/fcb/ein über5ieb/en=

ben ^euer tpar u>ie ein unb/eimlicb/er (£>aft in ir)re ZITitte getreten

unb r^atte bie Cöne ber ^reube oerftummen laffen. Der Ball ber

englifdjen (Dffisicrc in Brüffel, pon u>elcfyem bie 'Kriegstrompeten

fte unmittelbar in b<tn Kugelbagel pon IDaterloo abriefen, fanb

fyier feine Parallele. Scfyiller's, auf einen anbern „^rembling"

angetpanbte Scfyilberung liefe fiefy auf b^n furchtbaren dontraft

antpenben, bzn bie pom tEan5 unb Bedjer por bem fcfyrecflicfyften

?£obt im unlben ©ebränge unb Sturme norbtpärts fltefyenben £)el=

b^n bes Bailfaals fo balb liefern follten:

,,IDie tr»cnn auf einmal in bie Kreife

Der ^reube mit (Sigantenfdjritt

(Sel^eimnijJDoU, nad? (Seifter U?eife,

(£in ungeheures Sdjicffal tritt;

Da beugt fid? jebe Ctrbengröße

Dem ^rembling aus ber anbern tPelt,

Des 3ubels nichtiges (Setöfe

Derftummt unb jebe £art>e fällt."
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Die grofte Kataftropfye am 8. nnb 9. (Dftober.

Dem gewaltigen Porfpiel bes 7. ©ftober folgte faum

2\ Stunben fpäter bie &iefentragöbie, welche btn (Segenftanb

biefer Säuberung bilbet. Sie erinnert an bte alte griedjifcfye, bei

welcf/er ber (Efyor nierjt allein ber öffentlichen ITteinung über bie

^anblungen ber {)auptperfonen 2tusbruc? giebt, fonbern bei wicfy=

tigen Deranlaffungen in bie ^anblung auf ber Bülme gerabc^u

eingreift; fte unterfcfyeibet fidj von il?r burefy ben Umftanb, ba%
eben ber Cfyor ober bas Dolf felbft 5U ^auptacteuren von einem

unerbittlichen Scfyicffal gemacht worben, unb 5war ein Cfyeil bor

Bet>öl?erung nai) ber anberen mit fteter Steigerung bes <£ffefts.

IDenn man bas furchtbare Scfyaufpiel in einjelne 2tfte einteilen

tr>ill, fo bieten bie brei üerfdjiebenen £)auptplä£e, auf bzmn bie

Cragöbie fpielt, bie natürlichen Scfyeibelinien, um fo mefyr als

ifmen cntfprecfyenbe Peränberungen ber UTaffenftimmungen genau

parallel laufen. So lange bas ^euer fiefy auf bie IDeftfeite ber Stabt

(b. fy. auf bie wcftlicfy com ^luf abliegenbe) befcfyränfte, füllten

bie 5U «^elmtaufenben auf bzn Derbinbungsbrücfen unb r>om

öftlicfyen Ufer bes ^luffes bem bereits riefenfyaften Branbe

5ufcfyauenben Bewofmer ber Sübfeite mefyr ITlitleib mit bem aber«

maligen Unglüc? ber IDeftfeite als
,f urcfyt für bie eigene Sicfycrfyeit.

Der 5n>eite gro§e ^auptaft beginnt um \ llfyr Hacr/ts mit bem

2(ugcnblicfe, in meinem bas ^euer mit einem Satje b<tn ^luf
überfpringt unb an ber üerwunbbarften Stelle ber Sübfeite, an

Van Buren=Stra£e, bie ^lammenta^en einfer/lägt. Die Bewolmer
ber Sübfeite werben als ^ufcfyauer in ben Strubel ber £)anblung
mit einer wafyrfyaft bämonifcfyen Sdmelligfeit fyineingeriffen; ber

Kampf 5a>ifdjen Scfr/icffal unb gelben, 5wifcfyen ber furchtbaren

(Elcmentarmacfyt unb ber ifyr Schritt für Schritt ban Boben ftreitig

madjenben ^euerwefyr erreicht in biefem 2Cfte feine fyöcfyfte £)öfye

unb orfcfyeint auefy infofern als entfdfyeibenber IDenbepunft bes

Jansen, als burdj bas Sprengen ber (Sebäube an ^arrifon=Stra^e
unb IDabaffy=2lr>enue ber weiteren Sübwärtsausbreitung bes

^euers ein ^iel gefegt würbe unb an biefem relativen {Triumpfy
bes IHenfd^engciftes über bas entfeffelte Clement bie ^offnung ber
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Scfywcrbebrängten 511m erften UTale ficfy wieber aufrichtete. Der

britte 2ltt, bie faft rollftänbige ^erftörung 6er ifyrem größten

C^eile nadt) von Deutfcfyen bewormten Zcorbfeite, tfyeilt mit 6en

beiben erften ben (5runb3ug, ba% aud? fyier bie bisherigen ^u=

flauer (Me fiefy übrigens im 5weiten 21H bereits großenteils

5ugleid? in trefflicfye f}ülfscorps für bie Kettung von Perfonen unb

Sachen auf ber Sübfcite uerwanbelt Ratten) mit einer noefy grauen
5

f/afteren Sdmelligfeit tn bie ITTitte ber Scfylacfyt ober, ba bie

Scfylacfyt im IDefentlicfyen auf ber Sübfeite bereits auefj für bie

Horbfeite entfcfyiebcn, in bie iTTitte ber wilbeften <£lucfyt fyinein*

geftürst mürben, meldte jemals bie IDelt gefefyen. Die 2Irmee war

üollftänbig aufgelöft; „Kette fiefy IDer fann!" war bie allgemeine

Parole, unb bie ^iuer/t über bie Perbinbungsbrücfen an Chicago
5

2tr>enue, Dir»iftons=Strafe unb Icorb=&r>enue, über welche ftcfy

XDagen, Pferbe, HTänner, tDeiber unb Kinber in unentwirrbarem

(Sebränge auf ben nörblicfyen, t>om ^euer r»erfd?onten Cv?eil ber

IDeftfeite ftü^ten, erinnerte an bie Scfyrecfen bes berühmten Ueber=

ganges über bie Berefina.

<£fye mir bas gewaltige ^euer r>on feiner (Seburt im Stalle

bis 5U feinem 2tttila=artigen <£nbz burd} bie rerfdjtebenen Stabien

feiner (Entwicklung im Steinen begleiten, ftnb einige Bemer=

fungen über ben baulichen unb fonftigen Karafter ber fyinter

einanber in 2lfcfye gelegten tEfyeile ber XDeft= unb Sübfeite unb

nafye5u ber ganzen Icorbfeite, namentlich für auswärtige Cefer, am
Pla^e. 2Han f?at bie rafdje unb furchtbare 2lusbermung bes

^euers ausfcfylieflicfy auf Kecfmung ber ungeheuren UTaffe

ljöl3erner ^äufer fcfyreiben wollen, bmn von btn 60,000 Käufern

(£l?icago's waren ^0,000 r»on ^0(5 gebaut. <£s mag immerhin

möglich fein, ba%, xvznn fogleicfy im Anfang bas ^euer mit etwas

ftärferer Speifc, 3. 3. aus Bacffteinen aufgeführten Blocfs ober

f)äuferger>ierten 5U tfyun gehabt r/ätte, bie Ausbreitung eine lang=

famere gewefen unb ein erfolgreicher IDiberftanb mittelft Dampf=

fpri^en möglid? gewefen fein würbe. Die Dollftänbige ^erftörung
bes faft ausfcfylief liefy aus fteinernen unb baeffteinernen (Sebäuben

beftefyenbcn (Sefcfyäftstfyeils ber Stabt beweift jebod? flar, ba%
einem ^euer r»on folcfyer (Sröf e, wie es um \ Ufyr Hacfyts r>on ber

IDeftfeite naefy ber Sübfeite über bzn £Ittf fyinüberfetete, einem

^euer ferner, weldjem ein juletjt 5U111 förmlichen (Drfane geworbener
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Sübmeftminb coloffalc ,£lügel lieb, aucfy bie feuerfeftcftcn (Sebäube

nidjt Stanb galten formten.

Der <£>efd)äftstfyeil ber Stabt, meldjer etma \k Quabratmeilen

einfcfylof, im IDeften burdj ben Sübarm bes Chicago 5mffcs /
*m

Horben burcfy bzn aus Süb= unb Horbarm gebilbeten {}auptftrom,
im (Dften burcfy bzn ITC'tcfyigan--See unb im Sübcn burdj i}arrifon=

Strafe begre^t mürbe, bilbete feinem ^aupttfyeile nacfj eine

gefdjloffene fteinerne unb bacffteinerne Pfyalanr. 2XUerbings

Ratten biefe fteinernen Paläfte
— bznn fo fonnten fet^r piele ber

fünf= unb fedysftöcfigen tDaarenlager an (£larf=, State*, Kanoolpl)=,

£afe=, Süb=tDater=Strafe unb bin beiben l}aupt=2lpenues (UTtd)i=

gan= unb tDabaffy=2lpenue) genannt merben — it^re fefyr fcfytüacfyen

Seiten. Die tpljernen ^enfterrafymen, ju meldten bas ^euer tro£

ber fie bitfznbzn (£ifenläben bzn H)eg fanb, bie Ijöljernen Karnief e

unb „last, not least" bie flachen, mit Cfyeer getränften unb

Kies beftreuten ^tl5=(£ompofttionsbädj2r bilbeten ebenfo Diele

bringenbe <£inlabungen an bas ^euer 5um (Eintreten in bas

3nnere ber <SL>bäube felbfi. Die Unmaffe ^id}tent)ol5, melcfye in

^orm von un5äfyligen $äd}tvn unb Hegalen in allen Stocfmerfen

porfyanben mat, bie ung^möfmlicfy* üttenge ber eben angefom=
mene tüaaren entfyaltenben lüften, unb bie nur allsuluftige, im

3nnern menig foltbe Bauart felbft ber gröftm Stein* unb (£ifen=

paläfte bienten bzn einmal e'ngebrungenen flammen 5U rafcfyefter

^örberung. Das ^euer bza,ann eine fyalbe IHeile fübmeftlicfy von bem

ermähnten £}auptgefd)äftstfyeile ber Stabt auf ber tDeftfeite, griff

bann bas Centrum an, jerftörte es unb fegte über ben großenteils
einen porftäbtifcfyen Karafter tragenben Icorbtfyeil fyin, bis ifym

ber IDalb eine Scfyranfe ferste. Die Branbftätte mar eine lUeile

breit unb pier ITteilcn lang, alfo zbzn fo grof mie gan5 Bofton.

VOznn man bie abgebrannten f}äufer, mit ^mifa^enräumen pon

je \0 ^uf ,
neben einanber fetjte, fo mürben fie eine Keifye pon \00

englifdjen IHeilen in £änge bilben. TXadtj ber Sdjä^ung bes bz--

fannten 2trd)iteften ^reb. £aw 0lmfteb pon Zcem #orf, ber

Chicago anfangs TTopember befudjte, mürbe pon ber Stabt

ein Drittel ber Dacfyfläcfye unb bie ^älfte ber Stocfmerffläcfye ober

bes Stocfmerfraumes burd? bas ^euer jerftört, fur5 es brannte

ein meit größerer £l?eil ber eigentlichen Stabt ab, als es auf bzn

fogenannten Branbbiftrift* Karten erfdjcint; meil zbzn nur im
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f^auptgefdjäftstfyeil ber Stabt £}aus an f}aus fidj brängte unb bie

Bauten tner bis fedjs Stocfroerfe Ratten, mäfyrenb in bemfelben

(Srabe als bic (Entfernung t>om Centrum 5unaf;m, biefelben mefyr

cereinselt ftanben unb fletner maren.

Per erfte litt

Per 3Utfatt0 fcest oroßett feusra auf ttev IJCJeftfeite.

i

Der IDinb, meldjer am Sonntag XTtittag fid? in mäßiger

IDeife erhoben, mürbe gegen Zlbenb ftärfer unb sule^t ju einem

jener mütfyenben i}erbftftürme ber Prairie, oor meieren ber

Si?iffer auf bzn großen Si^n eiligft alle Segel em5ter/t unb ber

IDanberer ängftlid? fid? in bas nädjfte befte (Dbbadj flüchtet.

Um Hbenb um 9 Ufyr 32 XTtinuten tarn auf eleftrifdjem

XDege bie Xlacfyricfyt nai) bem Centralbureau bes Feueralarm*

Telegraphen im Hatfyfyaufe, baf in De KopemStraf e ^cuer aus=

gebrochen fei. Die ermähnte Strafe läuft t>on (Dften nad} JDeften

einige Blocfs ober Strafen nörblid? ron ber \2. Strafe. 3fyre

Betpofmer ftnb porjugsmeife Böhmen unb 3 r*änber, °^e ^äufer
uon £)ol$ unb leidster Bauart, unb runter manchem berfelben be=

fanben ftdj Ställe r»olI Dtefy unb £)eu, mäfyrenb auferbem in

bem Kufyftalle, in melcfyem bas 5U einem größeren als Croja's

Branbe füfyrenbe ^euer begann, ber Boben ftatt mit einer Streu

mit fjobelfpälmen bebeeft mar. 3n oem Stalle einer irlänbifcfyen

Familie, 0'Ceary, entftanb bas ^euer. Da befagte Familie unter

(£ib erflärt fyat, baf fie fcfyon um 8 Ufyr an bem ttbznb fidj 5ur Hufye

begeben unb baf bie ^rau (D'Cearymtt feinem £id}t in bem Kufyftalle

gemefen, muf bie (Befdjtdjte ber r>on ber Kur; umgeworfenen Stall=

laterne fallen gelaffen merben, mas natürlidj nidjt ausfdjltef t, baf fte

im Polfsmunbe fid? auf unabfefybare <5eit erhalten mirb. Xlad)

einer neuen Cesart maren es Zeitungsjungen, biefe „Araber ber

Strafe", bie in ber XTäfye bes Stalles ober ber Scheune ifyre

(^ufammenfunft fyielten, Pfeifen ober Cigaretten raudjten, burd;
bereu Unnorficr/tigfcit bas

tfeuer entftanbsn fein foü. Daffelbe



— 144 —

mucfys fo rafcfy, baf bie fämmtlidjen Dampffprit>en (mit 2(us*

nafyme einer einjigen, bie auf ber Sübfeite 3urücfblieb) burcfy bas

mittelft ber grofen 2Xlarmgloc?e in ber Kuppel bes Courtfyaufes

gegebene Signal nad} ber (£cfe von <£anal= unb De Kopen=Straf e

beorbert mürben. 2tls bie pon ber Arbeit ber perfloffenen Ilacfyt

nocfy müben ^uermefyrleute an Ort unb Stelle gelangten, fyatte bie

flamme fd?on 5tt>ct Blocfs (fjäufergepierte) ergriffen unb ber

XDinb überfyeulte bereits bas "Knattern unb Praffeln ber ^lam*
men. Die Bemühungen ber ^eucrmefyr, bas unter ber mächtigen

Bebecfung eines immer ftärfer braufenben Sübmeftminbes in 5mei

Colonnen norboftmürts porrüienbe ^euer (bie eine 5mifd?en

(£anal= unb Clinton*, bie anbere 5mifcfyen 3 c ffer fon= un0 Clinton*

Strafe) jurücr^ufdjlagen, maren fruijtlos ; etiles u>as erreicht

merben fonnte, mar, bie Ausbreitung bes ^euers meiter meftmärts

5U perfyinbern unb Desplaines=Strafe sur ©rense bes neuen, 30 bis

4>0 Blocfs entfyaltenben Branbbiftrifts ju madjen. Das ^euer

fe^te mittlermeile feinen IDeg in norböftlidjer Kicfytung beinahe

ungefyinbcrt fort. ZTTit melcfyem furchtbaren ^einbe bie ^euer=

mefyr ju tlmn fyatte, erfuhr fte fcf/on je£t : fte muf te bie Dampf*

fpri^e Ho. \% melcfye in eine enge ©äffe geraten mar, an btmn
leiber jene (Segenb in ^olge ber (£>ter r>on £anbfpefulanten

fo reicfy ift, ifyrem Scfyicffal überlaffen. (Ein ^äuferblocf nad) bem
anbern fiel bem mie $ama im ^ortfcr/reiten macfyfenben (Elemente

5um Opfer; I}arrifon=Straf e mürbe r>on ifym erreicht, bann Polf*
unb 5ule^t bie ©renje bes am Cage porfyer ber Sd?aupla£ bes

Dorfpiels gemefenen Diftrifts, Van Buren=Strafe. Horbmärts
r>on biefer Strafe lag bie grof e Branbftätte pom Samftag Abenb,
unb bas ^euer t)attc es nocfy nicfyt 5U einer folgen SprungfäEn'gfeit

gebracht, um b^n leeren Kaum pon mefyr als pier Blocfs 5U über*

fpringen. Diefer leere Kaum, alfo bas ^euer pom Samftag,
rettete bie IDcftfeite pom Untergänge unb ftellte ficfy als ein Segen
in ber ZUasfe bes Unheils heraus. Das ^euer, meines in norb*

öftlicfyer Kicf/tung porrüc!te, mürbe fonft mit ber IDeftfeite nörblicfy

pon 2Ibams=Straf e reine Balm unb pielleicfyt ebenfo erft an ber

auferften Stabtgren5e ber IDeftfeite I}alt gemacht fyaben, mie es

auf ber ungtücflicr/en Horbfeite an beren U)albfaumgren5e aus

Ttlangel an meiterer Icafyrung bm (Seift aufgab.

IDäfyrenb man ftd? fcfyon ber Hoffnung überlief, bas ^euer
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mürbe allmäfylkfy aus 2TCangel an neuer Haftung (in nörblicfyer

^icfytung menigftens) ausbrennen, gefcfyafy bas Unerhörte unb

UnertDartete: bas in feinem £auf norbmärts gehemmte (Element

manbte ftd? oftmärts unb — mas bis bafyin in ber (öefdjidjte ber

^euersbrünfte von Chicago nie porgefommen mar — ber ^Iuf
ermies ftcfy nicfyt länger als Sd}u% unb Sdjranfe, er mürbe pon ber

flamme mit einem HTale überfprungen, eine ^euergarbe fiel, pom
XDtnbe getrieben, auf bie f}äufer am Oftufer bes ^luffes an Van

Buren-Strafe, unb mie bei einem t>on Säbelhieben getroffenen

{}elm fprüfyten bie ^unfen in XUaffen empor. Der smeite unb

^auptaft fyatte begonnen; unfyeimlicfy mit immer rafcfyeren

Schlägen, perfünbete bie grofe ^euerglocfe bie neue unb furchtbare

tPenbung bes grofen Kampfes.

Der 3tr>ette 2lft.

Qie lerCtärun© he» <Befdjäft»-%l&itielpunMe* von ©ijici*0<».

(Ein Sdjrei bes (Entfe^ens entrang ftdj bzn ^elmtaufenben,

meldje pon ber Sübfeite fyerübergefommen, um b<tn 3vanb ber

XDeftfette 5U fefyen unb je^t burdj bas im Hücfen ausbredjenbe

^euer ifyren XDeg nad} tt)rcn tDolmungen unb biefe felbft bebrofjt

fafyen. Durdj ben mtrren Knäuel brachen bie Dampffpri^en fiefy

bonmvnb Bafm, bie (Sefafyr unb b<tn Sdjrecfen permefyrenb. XXxd}t

lange mefyr unb bie Scene mürbe 5um Panbämonium. Das

^euer lief mit Bütjesfdmelle auf ben fyö^ernen Seitenwegen ent»

lang unb bemegte ftcfy sugleicfy auf XT£arfet=, ^ranflim unb XDells*

Strafe fytnauf norboftmärts bis 5ur (£cfe pon XHabifomStraf e,

gleidjfam bie (Eingangspforte jum <£>rof fyanbelsquartier. (Einen

2lugenblicf fyoffte man noefy, ba% bas ^euer ftd? unmittelbar nad?
bem See- fyinsiefyen unb menigftens ein tEfyeil bes töefcfyäftscem

trums bapon fommen merbe; ba fprang plötjlicfy ber tDinb um
unb bas Scfytcffal ber ITTtlltonen pon IDaarcnmertfye fammt ifyrer

fte umgebenben Paläfte mar entfdjieben. XTtit einem Safy fprang
bas ^euer pon IDells= nad} £afalle=Straf e, mäfyrenb pon ^}ad\on*

Strafe fidj gleichfalls bie flammen oftmärts fyeranmätyen. Hur
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eine Gelegenheit, ber Perfyeerung ein ^iel 5U fe£en, bot ftd? im

£aufe 6er Hadjt nod? bar unb biefe Gelegenheit mürbe leiber nidjt

benutzt. Der „Scfylüffel ber Pofition" beftanb barin, bas ^euer
com palmer=4aufß ab5ufyalten, bas feine fyofyen Itmriffe an ber

(£cfc üon State* unb Quincy=Stra^e am glutfygerötfyeten £}immel

abjeiclmete. Das zbzn r>ollenbete Bigelou? fjaus an ber Xcorbtceft
5

eefe von Dearborn= unb Quincy=5tra^e tr»ar gefallen; bas niebrige

£fo[^aus an ber Xlorboftecfe ftanb unr>erfefyrt ba. 2lus bem

5ufammengeftür5ten Bigelotr>=£jaufe fafy man feine ^unfen

fprüfyen,*es brofyte fomit r>on ber Seite bem Palmer ^aufe feine

(öefafyr, fonbern nur burefy bie weitere Ausbreitung bes ^euers
Dom Sübtn fyer, von ber (£cfe r>on Van Buren* unb tt)ells=Straf e,

an tceldjer ein fleines ^o^Ijaus im Branbe begriffen, bas einige,

tüeldjes bis bafyin in jenem Cfyeile ber Stabt r>om ^euer erreicht

mar. Vergebens machten Senator Crumbull unb 2(nbere auf bie

Hotf?tr>enbigfeit aufmerffam, bie Sprite, tüelcfye ifyr XDaffer nutzlos

auf bie üollftänbig ausgebrannten Huinen bes Bigelom Kaufes

fpielen lief, naefy ber €cfe r>on Van Buren* unb lDells=Straf e 5U

fdjaffen unb bort bem ^einbe Sd}ad} 5U bieten, fo lange ifym noefy

5d)ad} geboten tr>erben fonnte. Der Dormann ber Dampffpri^e
u>ar nicfyt antpefenb, bie ZTtannfcfyaft fümmerte f\d} nicfyt um ben

Katfy, unb
erft, als es 5U fpät n?ar, nmrbe er befolgt. 3n

\5 XtTinuten Ratten bie flammen bas Palmer=^aus mit feinen

5afylreicfyen fteinernen Stocfwerfen unb feinen brei fyö fernen lT£an=

farben=(£tagen erreicht unb alle Käufer $tDifcfyen Quincy* unb

(Eongref* (r>on Horben nad? Süben) unb 5tr>ifd}en H)eIls=Strafe
unb bem See (r»on XDeften naefy (Dften) fielen bem Dämon bes

^euers 5ur Beute.

^unäcfyft fiel ein ^unfenmeer auf bie im Umbau begriffene

Ztrmory, <£cfe r>on 2lbams= unb ^ranfIin--Straf e,
ber Si£ bes Poli*

jeigeridjts unb bes Poliseigefängniffes ber Sübfeite. Von ba

fprangen bie flammen nad? bem eben unter Dad? gebrachten ^Hte=

fenfyotel, bem Pacific, bas, einen gan3en Blocf einnefymenb, an

Süb (£larf* unb £a Salle=Straffe 5ugleidj feine coloffalen (Eingänge
unb (Einfahrten tjatte. Der Bau fyatte f IRillionen Dollars

gefoftet. Itidjt lange, unb ber pradjtr»olle maffice Bafmfyof ber

ber Chicago, Hocf 3^1anb unb paeifie- unb ber UTicfyigan Soutfyern*

Balm ftanb r»on einem <£nbt bis 5um anberen in flammen.
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Süblicfy von ^amfort'Strafe fe^te bas ungeheure ^rad?t=Dcpot
bem ^euer enblidj eine Sdjranfe unb rerfyinberte beffert Husbrei*

tung weiter fübwärts. Icörblicfy t>on Pari Buren=Stratie fam

(Briswolb=Stra£e an bie Heifye. Die elenben Berufungen ber

niebrigften Klaffe r>on Proftituirten würben fo fdmell r»er5efyrt, ba%

ifyre Bewohnerinnen faum ^eit gewannen, bas naefte Ceben ju

retten. Sie ftü^ten ftdj in bas (Sewüfyl ber Caufenbe, 5U itmen

ftiefjen bie Dirnen r>on ^>ad\on--, XDeüs= unb Ca Salle=Straf c unb

bas (öefinbel r>on Dieben, welches in jener Hegion wucherte; bie

IDirtfyfcfyaften würben erbrochen unb fyöllifcfye (Drgien wecfyfelten

mit offenem Diebftafyl. Um biefe ^eit, $wifdjen \ unb 2 Ufyr

Hacfyts, fcfylief fein Bewofmer ber Stabt mefyr. IDäfyrenb auf ben

brennenben Skalen fid? unabfefjbare XRenfcfyenfyaufen brängten,

wäfyrenb un3äljlige <£>efäfyrte, mit J}ausfyaltungs=(8egenftänben

belaben, ftd? nad? (Dften, 5um Ufer bes Sees fyin bewegten, war

H)abaffy=2lr>enue r>on ben 5U $u%, 5U Pferbe unb 5U IDagen in

rafenber (£ile bafyinfliegenben reichen £euten (Efyicago's gefüllt,

weldje bie fcfyrecflicfye Kunbe in ifyren ariftofratifcfyen IDofmungen
an 2>noxana '-

f Calumet=, Prairie* unb Kanfafee=2Cr»enue, XHeilen

weit com Centrum ber Stabt entlegen, erreicht fyatte, ba% biefes in

flammen ftefye. UTit 2Ingft im fersen, mit bangfter Befürchtung
eilten fie naefy bzn Ztnferplä^en ifyres Heicr/tfmms, naefy ifyren £Daa=

renlagern unb Bureaur. (£in furchtbarer 2lnblicf empfing fie bei

ifyrer 2lnfunft. Das maffipe (Bebäube ber f^anbelsfammer ftür3te

um fyalb 4 Ufyr XHorgens, faft gleichzeitig enbete bas (Eourtfyaus,

beffen 2trdjir>e, bie Befit^titel aller <£>ebäube unb (Brunbftücfe entfyal*

tenb, tro£ porgeblicfy feuerfefter (öewölbe unb (£ifenfd?ränfe fpurlos

geworben waren. XDieberfyolt war bie Kuppel, in welcher bie

grof e ^euerglocfe fiefy befanb, in Branb geratfyen; wieberfyolt fyatte

man bie flammen gelöfcfyt; enbltcfy swang bie furchtbar 5unefy=

menbe
£)itse,

bie r>on allen Seiten fyeranbrang, bie &)äd?ter 5um
IDeidjen. Itodj einige Hlinuten lang bröfmten in rafdjer 2lufein=

berfolge bie Schläge ber (ßlocfe, bann ftürstc fie fyerab, in ifyrem

Stur5 bie^eifernen treppen, bie 5U ifyr hinaufführten, mit ftdj 5ur

(£rbe fyerabreifenb.

Tiod) fyiclt bas Sfyerman ^aus, an ber <£cfe r»on <£larf= unb

Hanbolpfy=Straf5e, bem Courtfyaufe gerabe gegenüber gelegen,

Staub. 2(uf feinem ungeheuren flachen Dadj Ratten fiefy £)unberte
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pon ZTCenfcfyen eingefunben, rcelcfye mit unermüblicfyem (Eifer bie

forttt>äf?renb aus 6er Cuft nieberfallenben Bränbe mit bereit gefyal=

tenen (Eimern poll XDaffer löfcfyten. 2lber alle ITtüfye unb tDad}=

famfeit tr>ar pergebens; mit einem ITtale fcfylug aus allen ben

^unberten von ^enftern bie feurige Cofye heraus, unb fo rafefy ging

bas IDerf ber ^erftörung por fid?, ba% mehrere <£>äfte b<tn Cob in

b<ir\ flammen fanben. Unter irmen befanb ftd) ein reidjer ^anno*

peraner, 2T£. Staats, ber, eben auf ber Hücffefjr pon einer Keife um
bie XDelt begriffen, ftd? I?tcr ein fo ptötslicfyes ^iel pom graufamen

Scfyicffal gefegt fafy. (Es n>ar 4 Ufyr IHorgens, als bas größte

{}otel (Efyicago's fiel. Das gleiche Scfyicffal ereilte bie anberen

großartigen (£arau?anferaien ber Stabt. Hm 3 Ufyr u?ar fcfyon

bas XTTattefon ^aus, (£c?e pon Dearborn* unb &anbolpfy=Straße,

gefallen; um fyalb % Uljr bas tEremont J)aus, um % Ufyr bas

Briggs £)aus, um 7 Ufyr XHontag (9. (Dftober) XHorgen ftürjte

bas letzte, St ^amts ^otel, an ber (Ecfe pon Siatz* unb IDaffying»

ton»Straße gelegen. Die großen (Sebäube in ber Hacfybarfcfyaft,

Crosby's Opernhaus, bas feuerfte (?) (öebäube ber (Erftett Hatio«

nalban!, fyatten ftcfy bis 5 Ufyr IHorgens gehalten. Der IDaaren=

palaft pon $ielb, Ceiter & Co., beffen jäfyrlicfye UTietfye $32,000

betrug ((Eigentimm Potter Palmer's), unberftanb lange, aber audj

er mußte um fyalb 6 Uljr XTJorgens unterliegen. Der großartige

Blocf ber Bucfyfyänbler an State=Straße mit feinen ITTillionen pon

Büdnern fiel erft um 8 Hfyr ZTtorgens. Die an 2Habifon= unb

Dearborn=5traße gelegenen töebäube ber großen täglichen ^eitun»

gen, ber „3Uinois Staats5eitung", ber „(Epening Poft", ber „Chicago
{Times" unb bes „(Epening ~$owcnal" roaren fcfyon um ^ Ufyr in

Crümmerfyaufen peruxmbelt. TXm längften leiftete bas am feuer»

fefteften conftruirte töebäube ber „Chicago Cribune", (Ecfe pon

U?abifon= unb Dearborn=5traße, IPiberftanb. Das im Untergefdjoß

ausgebrocfyene ^euer mürbe gelöfcfjt unb bis 8 Uljr ZTTorgens In'elt bie

in ifym poftirte Scfyaar Stanb. piö^lid} brad? bie flamme pon innen

heraus unb mit fokfyer (ßefcfyrpinbigfeit, ba^ 5u?ei im oberen Stocf

nad} ber Arbeit ber Icacfyt eingefcfylafene Zltänner ifyren Cob fan=

ben. Um biefelbe ^eit fanb auefy bas ^euer ben (Eingang in bas

burcfyaus maffipe Bunbes5oll= unb Poftamts=<£>ebäube an UTonroe--

Straße, beffen feuerfeftes <£>eipölbe fid} fo tpenig betpäfyrten u?ie bie

bes (Lourtfyaufes.
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Dielleidjt fyätten nocfy einige Cfyetle bes (£>efd?äftscentrums

gerettet werben fönnen, wenn nid?t, um alle menfcfylicfye lDiber=

ftanbsfäfyigfeit 511 lähmen, fdjon um 3 Ufyr ITCorgens bie IDaffer=

toerfe, 3 Zueilen t>om 2tusgangspunfte bes ^euers entfernt, ^euer

gefangen fyätten. Das Dadj bes fonft burcfyaus maffir»en (8ebäu=

bes mar nur ein (Eompofitionsbacf), ftatt ba% es von (£ifen r/ätte

fein follen; es entsünbete fiefy burefy bie meilenweit r>om Si£e bes

^euers im Sturme burd? bie Cuft getragenen Bränbe, ftü^te auf
bie riefigen Dampfpumpen, unb berJDafferüorratfy in ben Strafen*

röf/ren tr»ar balb barauf erfdjöpft Das brauen 5U rermefyren,
tr>ar and} bas <£5aslicr/t überall erlofdjen, nadjbem bie (5asn?erfe

5uerft auf ber Sübfeite an ZHarfetftraf e unb fpäter auf ber Horb=

feite in Branb geraden nxiren. Kein XDaffer mefyr in ber unge=

r/euren Stabt, roekfye ftd? in ber £age jenes alten, auf fdjmalem
Brett im (Dcean umfyertreibenben ZlTatrofen befanb, beffen <?>Hftanb

ber engltfdje Dichter (Eoleribge mit ben IDorten befdjreibt: "Wa.

ter, water all around, and not a drop to drink" (JDaffer, IDaffer

ringsum, unb nicfyt ein tropfen 5um Crinfen).

Von bem 2fugenblicfe an roar bas Sdn'cffal bes nodj übrigen

töefcfyäftstfyeils ber Sübfeite unb ber gan$en Horbfeite befiegelt.

TCiad) ben 2tusfagen bes ^euermarfcf/alls UHUiams roäre es, im

^alle bie IDafferroerfe fortgefahren r/ätten $u arbeiten, nod? mög=

lid? gercefen, ben roeftlicf; r>on IDellsftraf? e gelegenen Cfyeil ber

Sübfeite 5U retten. Das 2tuft?ören bes ZDaffers lähmte jcbod? alle

ZCnftrengungen, unb bas XDort Scfyiller's wav ber Ztusbrucf ber

Situation:

n VO'id)\t bie flamme
Hiefengrofj.

hoffnungslos

EDctdjt ber JTtenfdj ber <5ötter=Stärfe;

ITCiifjtg fielet er feine IDerfe

Unb benmnbernb untergetjn."

Hur an einem Punfte, wo ber ^luf ben Dampffpri^en ben

Bejug pon XDaffer erlaubte, an ber £afe=Strafenbrücfe, roelcr/e ben

nörblid?ften Cfyeil ber Sübfeite mit ber IDeftfeite üerbinbet, mürbe

ber furchtbare Kampf unermüblicf/ fortgefe^t. €s Rubelte ftdj

nicfyt meb/r um Kettung eiserner (Sebäube auf ber Sübfeite, fon=

bem um Hettung ber gan3en IDeftfeite, roeldje r>on ben in mefyre*



y

— 150 —

ren Kolonnen ber erwähnten Brücfe ftd? sutpälsenben flammen
bebrofyt mar. (Belang es benfelben, an jener Stelle über ben $l\i%

5U fommen, fo war ber gan3e Cfyeil ber IDeftfeite mit feinen Balm=

fyöfen unb ^abrifen unb 3afyllofen tDofynungen pon lDeft=£afe
;

Strafe bis 5ur nörblidjen ©rense, ber IDeftfeite, bem X)erberben ge=

tt>ci£?t. Caufenbe pon ^ufer/auem beobachteten mit tjödjfier

Spannung unb tieffter Beforgnif bzn Kampf. Bereits fyatte bas

^euer in ber unmittelbaren Icäfye ber Brücfe 3wei an ber füböft*

liefen (£cfe pon £afe= unb 2Ttarfet=Strafe ftefyenbe, mit Droguen unb

ben entjünblicfyften Stoffen gefüllte XTCagasine ergriffen. 2lus

Cfyüren unb ^enftern brad? bie feurige Cofye unb bis in bie ITTitte

ber Strafe fyerrfcfyte eine fjitse wie im ^odjofen. Die XTCenfdjen=

menge am anbern Ufer füllte bie furchtbare (Blutfy immer ftärfer

fyerüberfdjiefen. 3 C£* entjünbete fidj audj bas (Bebäube an ber

norböftlidjen <£cfe unb bebrofyte bie fyölserne Ueberfafyrt. Ztber bie

^eueru?eljr wid} unb wanfte nicfyt. 0bgleid} nur ^0 ^uf pon

bem furchtbaren (Blutfymeer poftirt, behauptete fie ifyre Stellung
unb unabläffig ergoffen fid} XDafferftröme aus einer auf ber Brücfe

aufgehellten Sprite auf bie 2fuffafyrt, biefelbe fortwäfyrenb na§ er*

fyaltenb. (£nblid?, gerabe als bie Sonne blutrotfy fidj über bem

I)ori5ont erfyob unb, ifyrer Strahlen beraubt, wie bas 2tuge eines

Dämons auf bie Stätte ber Derwüftung fyerunterblicfte, würben bie

unfäglidjen arbeiten ber Brapen pon Erfolg gefrönt; ber UTarfdj
bes ^euers war gehemmt, bie IDeftfeite gerettet.

3n ben übrigen Cfyeilen bes (Befcfyäftscentrums war bas

^euer feit ZTtitternadjt langfam porgerücft. Die gemaltigen Bau=

ten, welche es auf feinem XTlarfcfy nadj bem See 5U bewältigen

fyatte, festen ifym einen ftärferen IDiberftanb entgegen, als bie

£)ol5fyäufer ber IDeftfeite unb an Van Buren=, XDells= unb ^ranf=

Iin=Straf?e. ITTit bem dourtfyaufe gerietl} sugleidj ber gegenüber*

liegenbe ITTc<5ee=Blocf in Branb, in beffen Unfergefcfyof bie be=

fannten Speifewirtfye 3bad? & Scfyicf ben ^einfdjmecfern fo

manches 3a
*?
r ftets neue Ueberrafdmngen 5U bereiten perftanben

Ratten. Der 2TtetropoIitan=Blocf folgte, mit ber bebeutenbften

Bibliotfyef (Efyicago's, ber ber ZTtercantile £ibrary 2lffociation.

Die Caufenbe pon Bänben ber englifdjen Patentberidjte, welche
pon (Englanb unter ber Bebingung gefcfyenft waren, ba% bie 2(ffo=

ciation bas (£inbinben beforge, fanfen in Staub, ebenfo wie Kor=
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menby's Curnfyalle, öte eben noefy 5U ermäßigten Preifen ($J0 bas

3afyr) ein ber Körperübung bebürftiges Publifum jum (Eintritt

eingelaben fyatte. XDeiter meftlid) an Kanbolpfyftraf e, (£cfe r>on

XDells=Straf e, folgten bas Briggs fyaus unb bas Utetropolitan

£)otel (meldjes festere nb<in erft burefy einen grofen 2tnbau, bas

frühere ZTCay'fcfye unb Kabifdj's fjotel entfyattenb, erweitert mar)

bemfelben Sdjicffal. Cloyb's Blocf an ber norbmeftlidjen (Ecfe

pon tDells* unb Hanbolpfy=Strafe, jener (Eifenblocf, bei beffen <£r=

bauung Cloyb felbft banferott geworben unb in beffen, bem Dadj

nar)en Saale bas Hebe* unb IDaffengetöfe (£nglanb r»ia (£anaba

bebrofyenber 3^1änber ober genier fo oft gehört mar, fanf in emi=

ges Scfymeigen 5ufammen. IDäfyrenb bas nad} XDeften burcfyaus

nidjt r»om tDinbe begünftigte ^euer feinen IDeg naefy ber Han=

bolpfj=Strafe, fomie nad? ber Znabifon=Stra£en=Brücfe nur langfam

ficf? bahnte (felbft am UTontag ITTorgen mar es nod? mit bem kfy
ten Blocf t>or ZTTabifonftrafenbrücfe befcfyäftigt, mäfyrenb es an

Hanbolpl?=Stra§e r>or Cinb's Blocf, (£cfe r»on 2Ttarfet=Straf e, !}alt

madjte), ftürmte feine fjauptlinie mit immer macfyfenber Kraft r»om

(Eourtfyaufe oftmärts über (£larf=Straf e fyinmeg, Hanbolpfy=, Cafe=,

Sübmaffer=, &)affyington=, ZTTabifon=, ItTonroe= unb 2lbams=Straf e

entlang nad} Dearborn* unb State=Strafe, tDabaflj= unb ITticr/igan=

2tr>enue bis jum Ufer bes Sees. Der an ber <£cfe r>on (£larf= unb

tDafb/ington=Straf e befinblidje £armon=Blocf ift infofern r»on be=

fonberem 3n *erc ffe ^
a *s m bemfelben ficr; bas Bureau ber Befi£=

titelunterfudmngs^irma Sfyortall & £)oarb befanb, beren Pa=

piere nad} bem Perluft ber ©runbbüdjer im <£ourtfyaufe für bie

ZDieberfeftftellung ber Befi^titel ber (Srunbeigentfyümer (Efyicago's

üon ungeheurem IDertfye gemorben finb. £jerr Sfyortall befdjreibt

bie Kettung biefer fo mistigen Papiere unb 2lftenftücfe felbft unb

mir geben feine Säuberung aud} aus bem (Srunbe mieber, meil fie

eine annäl^ernbe Dorftellung r»on ben auferorbentlicfyen Scenen

giebt, meldje nad} 2Ttittemacf;t im Centrum ber Stabt vorgingen :

Hie SUttuttö &** CfSrvmfrbttdjetr an» bem Savnton glom.

Die „feuerfeften" (Scmölbe im Courtfyaufe, in meldten man bie

amtlichen (Srunbbüdjer r>on Coof (£ounty gegen alle ^euersgefafyr

fidjer geglaubt, t}abzn bas ^euer fo menig abgehalten, mie bie nod}
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lekfytftnniger conftruirten im g>ott'- unb Poftamtsgebäube. X)er

Derluft biefer (Srunbbücfyer würbe namenlofe Verwirrung 5ur ^olge

gehabt fabelt, wenn es nidjt glücflicfyerweife perfcfyiebene nicfyt amt=

licfye,
aber nicfyt weniger genau geführte (Srunbbücfyer gegeben

fyätte, von bentn ein fefyr bebeutenber Cfyeil aus bem ^euer gerettet

würbe. (Es ftnb brei fogenannte „2lbftrafte", b. fy. Befitjtitel pon

(Brunbftücfen unterfucfyenbe firmen, nämlidj Sfyortall & £}oarb,

Cfyafe Brothers & Comp, unb 3°nes & Seilers, welche einen

tEfyeil ifyrer Bücher mit großer XHüfye in Sicfyerfyeit brachten,

(genug ift gerettet, um mit ^ülfe geeigneter töefe^gebung feft$u=

(teilen, welches bie (Eigentümer ber perfcfytebenen (örunbftücfe in

Chicago unb Coof (Eounty ftnb.

Unter ben Umftänben perbient bie auferorbentlicfye (Energie,

meiere i}err Sfyortall in ber Itadjt pom 8—9. Oftober entwicfelte,

lobenbe (Erwäfmung, unb feine Sdjilberüng ber Branbfcene ift ein

wertfwoller Beitrag $u bem immer nod} nidjt in feiner gan5en

<£>röfe gemalten (Befammtbilbe. 3°^?n © Sfyortall bzfanb ftcfy

an bem fdjrecfltcfjen Sonntage (8. (Dftober) in feiner XDolmung
Ho. 852 Prairie=2toenue unb ^tanb im Begriff 5U Bett 5U gefyen,

als er ben Scfyein bes ^euers auf ber IDeftfeite bemerfte. (Dbgleicfy

bas ^euer bie (Dfftce im £armon=Blocf (<Ecfe &)affyington= unb

£larf=Strafe) burdjaus nicfyt 5U bebrofyen fcfyien, trieb boefy eine

unerflärltdje Beforgnif bzn XTTann aus bem f)aufe unb nadj ber

IDeftfeite fyinüber. IHit einem ^reunbe beobachtete er auf ber

£>an Buren=Strafenbrücfe etwa \% Stunben lang bin ^ortfdjritt
bes ^euers an Canal=Strafe pon Blocf ju Blocf bis &bams=

Strafe. So wenig fcfyien ifjm bamals bie Sübfeite bebrofyt, ba%
er mehrmals bavan backte, naefy ^aufe 5U gefyen. (Segen Ijalb \2

ober \2 Ufyr, als nod} wenigftens eine fyalbe XtTeile auf ber tDeft=

feite an £anal=Straf e r>om ^euer unberührt war, bemerfte er

vlöfylid) ein neues ^euer, ba% ifym in ber (ßegenb pon Süb=XDaffer=

unb Süb=tDells=Strafe ju brennen fdn'en. Sofort eilte nun

Sfyortall nad} feiner Office im Carmon Blocf. Brennenbe I}ol5=

fdjeiter flogen bereits auf bie Dädjer, Sdjilber unb ZTCarqutfen

(awnings) bes Blocfes. Sfyortall perfudjte bie letzteren ab$u=

reifen, mufte ftdj jcbod? bamit begnügen, fte btcfyt an bie ITCauer

5U brücfen, fo ba% bie brennenben ^olsftücfe 5U Boben fielen.

Selbft bamals fyielt er ben Blocf nod) nicfyt für gefäfyrbet. (Er
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beauftragte bie im obern Cfyeil bes (Sebäubes befinblidjen Ceute,

mit (Eimern poli tDaffer bie auf bas Dadj fallenben ^unfen aus*

julöfdjen.

(Sine fyaibe Stunbe fpäter (mafyrfcr/einlicr; gegen fyalb \ Ufyr)

n>urbe Sfyortall um bie Sidjerfyeit bes Blocfs beforgt unb fafj fidj

nad) einem <£{-pre§magen um. (£r bot \5 rerfdjiebenen ^ur/r=

leuten irgenbu?elcfye Be5afjlung an, menn fie ifym feine Büdjer

fortfeb/afften. Sieben perfpradjen üorsufafyren, fobalb fie ifyre

Cabung abgeliefert, aber Keiner fyielt XDort. <?>ulet5t, als

bie Kuppel bes Courtfyaufes in Branb geriet!?, mürbe bie Befdjaf=

fung eines (£rpre£magens abfolut notfytr>enbig, menn überhaupt

noefy etroas gerettet merben follte. (£in ^reunb Sfyortalfs jmang
einen auf (£larf=Strafe uorbeifafyrenben €rpreftreiber mit einem

Kerober 5um Dienft. ITtit ^ülfe ber in ber (Dffice befcfyäftigten

Schreiber mürben bie unenblid? mertimollen Bücfyer auf ber naefj

tDaffyingtomStrafe füfyrenben Creppe fyinabgetragen. 2tls ber

(£rpre£tr»agen gefüllt mar, mar noefy nicfyt ber merte Cr/eil ber

Büdner herunter. Da erfdjien ^ülfe in ber Xlotr; in ber (Beftalt

eines grojfen 5tr>eifpännigen ^rad?tn>agens, b<in 3oe Stocfton, ein

^reunb Sfyortalfs, aufgetrieben. Die Bücfyer, meldje fiefy auf bem

(£rpreftragen befanben, mürben auf ben meit größeren gepaeft

unb ber <£rpreftreiber mit $5 für 5 ZTTinuten entlaffen. Die

flammen tobten mittlermeile ringsumher. Secfys UTann trugen

bie Büdjer fo rafdj fie fonnten, bie Creppe hinunter unb Sfyortall

ftaute fie auf bem IDagen möglidjft portfyeilfyaft auf. (£s moer/te

etn>a 2 Ur/r fein, bie ^eit, um u>eld?e bie grofe (Slocfe bes Court*

Kaufes ftür5te, ein (Ereignif , ba$ Sfyortall in feiner Aufregung

nidjt einmal bemerfte. HUe Hegifter („3nbices") r>on £anbr>er=

fäufen bis auf bie neuefte ^eit maren auf bem XDagen, als bie

Hacfyricfyt, Xciron's neues <£>ebäube, (£c?e r>on IHonroe= unb £afatle=

Strafe, merbe in bie £uft gefprengt merben, furchtbare Aufregung
unter ben auf tDaffyingtomStrafe ftcf? brä'ngenben Zftaffen fyerüor*

rief, meldte fid? mit (Sefcfyrei unb IDarnungsrufen mie malmfinnig

nad) bem See juftürsten. Der^ufyrmann, toeldjer mit in bie£uft5U

fliegen fürchtete, fub/r 8 bis \0 ITtal eine Strecke pormärts unb

mürbe ebenfo oft pon Sb/ortall surücfgefyalten. Cangfam erreichte

ber IDagen mit feiner foftbaren £aft bie (£cfe r»on Dcarborm unb

XDafr/ington=Straf?e. (ölüfyenbe Stücfe fielen fortn?är/renb auf bie
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Büd?er, um fofort von Sfyortall abgelefen unb auf Me Strafe

geworfen 5U werben.

Bucf & Kaynor's itpotfyefe ftanb in flammen, als bie

legten Papiere aus SfyortalTs (Dffice getragen würben. Das

Courtfyaus u>ar ein Flammenmeer, ber £armon=Blocf felbft

brannte unb anbere (öebäube in unmittelbarer Här/e waren gan5

5erftö'rt. Um 3 Hb/r würbe bie tDotmung Sb/ortali's an Prairie»

2tt>enue erreicht unb bie Bücfjer in Sicfyerfyeit gebracht. Itacfjbem

Sfyortall fieb/ unb feine <8efär/rten mit (£rfrifdmngen geftärf t fyatte,

bradj er wieber naefy ber Branbftätte auf, um Ruberen 5U Reifen.

^arwell f}aü, an 2Ttabifon=Straf e, welcfye fd/on einmal nie«

berbrannte unb jwar an bemfelben Ztbenb, an weitem (Die Bull

fein „le^tes Ztbfcr/iebsconcert" barin gegeben, bie aber fdjöner als

früher aus ber 2Jfcfye emporgeftiegen, fiel um % Ufyr ZHorgens bin

flammen 5um (Dpfer, beinahe gleichzeitig mit bem \% Blocf weiter

oftwärts an berfelben Strafe gelegenen Staats5eitungs=(Sebäube.

Bis auf bin letjten 2lugenbticf Ratten in bem letzteren bie Se^er
unb bie Coralrebafteure ausgemalten; ftc wollten burcfyaus ben

Cefern an bem bereits angebrochenen ZHorgen bin Bericb/t über

bas grofe ^euer in ir/rem Blatte fcfywar5 auf XDeif porlegen. Die

^orm war auefy bereits in bas Untergefcr/of 5U ber riefigen Dampf*
preffe fyinabgelaffen, ba nötfyigte bie juner/menbe furchtbare £)i^e

jur fdjleunigften ^ludjt, unb bas 5um Drud? für bie Hummer r>om

9. Oftober \87\ gefeuchtet bereit liegenbe Papier fanf mit ben

3afyrgängen ber Leitung üom 3a
*?
re ^8^7—\87^ in fdjwar5e

2lfcb/e, begraben t>on ber £aft ber einftür5enben XDänbe unb ber

\\ Dampfpreffen ber 2Jcciben5=Bucr/brucferei; ber riefige Dampf«
feffel uerfanbte bin bereiten Dampf in bie raudj= unb ftaubgefüllten

£üfte, ftatt in bie 5ur Kiefenpreffe füfyrenben Ceitungsröfyren, unb

tiefes Schweigen lagerte ftcfy auf ber eben noefy fo emfig lär.

menben Stätte ber triefäugigen Vertreterin ber öffentlichen

ZTTeinung.

(£ine fyalbe Stunbe früher war bas (öebäube bes (Eoening

3ournal, 2\ Blocf nörblid} an Dearborn>Straf e, fdjon gefallen,

ebenfo bas tEremont=^aus, bas ältefte bebeutenbe I}otel ber Stabt,

beffen (Brünber, 3™ Coudj, für einen tEb/oren gehalten würbe, als

er im anfange ber ^Oer 3a
*?
re c™cn f° 9^ofen Bau aus Bacf=

fteinen aufführte. Das ^otel, wie es suletjt war, war freilid} ein
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pollftänbiger Heubau unb roett größer als (Loucfy's crfter Bacffteim

Anlauf. (Das 2(uffcfyrauben bes gemaltigen Cremont=f}aus=
Blocfs mit feinen Kaufläben im erften Stocf unb feinen £)unberten
von Zimmern in ben oberen mar befanntlidj einer ber erften unb

grofartigften £>erfucfye, maffir»e (öebäube mittelft Strauben t>er=

fcfyiebene ^uf fyöfyer 5U rieben, um es mit ber i^mifcfyen erfyör/ten

Strafe auf gleiche ^läcfye 5U bringen.) XtTittlermeile fyatte bas

^euer bie Derbinbungsbrücfen jmifcf/en ber Sübfeite unb ber

Horbfeite, eine nacfy ber anbern, in Angriff genommen. Die

Brücfe an State=Strafe mar um fyalb 4( Ufyr gefallen, bie an (£larf=

Strafe, bie freilief? (Erweiterungen r/alber gleid? r>on Einfang an

nicfyt benutzbar mar, um ^ Ufyr, unb enblicfy bie Brücfe an

Huffy-Straf e, meiere bie leiste r»or ber Zftünbung bes ^luffes mar,
um fyalb 5 Ufyr. Dies mar bie Brücfe, über melcr/c fid? 5mifcfyen

2 unb 3 Ufyr Hacfyts bie ^lutfy be Bemofmer ber Horbfeite

gemäht r/atte, melcfye burefy ben Husbrucfy bes ^euers auf ber

Horbfeite fid? aus ^ufer/auern in IHitleibenbe t»ermanbelt fafyen

unb pollftänbiger als bie Bemofmer ber Sübfeite in bin ^euer=
mirbel mit ifyren Käufern unb ifyrer £)dbz, bie fie nie mieberfaljen,

ge5ogen merben fotlten. Der Perluft biefer legten Brücfe unb bie

lä'ngft burefy I^itje
unb Dampf eingetretene Unbenutjbarfeit bes

£afalIc=Strafen=^luftunnels fdmitt b<in im brennenben Diftrifte

ber Sübfeite mit ber Kettung ifyrer IDaaren befcfyäftigten Kauf=
leuten ber Sübfeite, fomie bzn 3nfäffen ber unter bzn Dächern ber

XDaarenpaläfte ifyr Cogis b/abenben tEaufenben r»on £)anblungsbie=

nern, Cabenmäbc^en u. f. m. btn Hüc?5ug nadt} ber Horbfeite ab,

mäfyrenb ifmen bie an f}arrifomStrafe porrücfenben flammen
bzn IDeg naefy Süben perlegten unb fte auf bas Ufer bes

Sees befcfyränften, an meldjem balb gleichfalls bie flammen, b<in

Hiefenbafmfyof ber 3Uircois unb ber ZUidjigan (£entral=Bafm jer=

ftörenb, erfcfyeinen follten. Die Scenen, meldte in ^olge biefer,

Caufenbe smifdjen IDaffer unb ^euer einfdjliefenben (£ntmicflung

eintraten, bilbeten ein Seitenftücf 5U bzn nod? furchtbareren, bie aus

ätmlicfyen (Srünben am Ufer bes Sees auf ber Horbfeite, 5mifd?en

bem Horb=pier unb (£fyicago=2lt>enue balb genug fiefy abfpielen

foüten. Docfy efye mir biefe Scfyrecfensfcfyaufpiele malen, muffen
mir bzn IPeitermarfd? bes ^euer=Dämons befcfyreiben, meiner fte

fdjlief lid? fyeraufbefcfymor.
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IDäfyrenb bas ^euer um ^ Ufyr auf Dearborn=Straf e, nörblidj

t>on 2T?abifon=Straf e,
reine Bafm machte, glaubten bie Befitjer

ber coloffalen ZDaarenmagasine an State=Strafe, 5tr>ifcfyen

tDaffyington* unb Hanbolpfy=Straf e, glaubten ftd} bie ifyre Büdjer

nadj f}unberttaufenben 5äfjlenben Bucfyfyanblungen smifcfyen

IDaffyington* unb XTtabifon »Strafe nodj immer geftdjert, Sie (Erfte

Xtational=Banf aber, <Ecfe r>on tDafljington* unb State=Straf e,

trotte auf ifyre ^euerfeftigfeit. 3n $**&/ Leiter & Co.'s Hiefen*

laben, ber fiel? tnele Stocfmerfe fyocfy erfyob, mar man feit mehreren

Stunben mit bem (Ergreifen von 2lbtr>et}r=2Ttafregeln befdjäftigt

gemefen; man fyatte naffe Decfen t>or bie ganse $a$abt gelängt,
unb auf bem Dadje ftanben DTaffen von Ceuten, meldje jeben auf

feine meite ^läcfye ftiegenben Branb fofort mit (Eimern r>oll ZPaffer

löfdjten. (Eine Ztnsafjl IDagen \tanb vov btn Cfyüren 5ur 2luf=

nafyme ber foftbarften Stoffe bereit unb tfyeitmeife mit tlmen fdjon

bepaeft. Die (Eigentümer fämpften jebod? gegen bas ^euer bis

auf ben legten 2(ugenblicf . 2lls es fiegte, ftegte es mie mit einem

Zitate. 2tus all btn 5afyllofen ^enftern bes tDaarenpalaftes 3ün=

gelten bie flammen gleichzeitig, bie metfe ITtarmorfafabe erglühte

munberbar fürcfyterlid? in einer TXvt Xcorblid?tfd?ein, unb balb

barauf brad? ber ungeheure Bau $ufammen, mie ein Spielseug in

ber f}anb eines liefen.

£)orace tDfyite, r*on ber Cribune, ging einige <5eit r»or bem
Branbe bes ^ielb, £eiter & Co.'fdjen Palaftes an bemfelben auf einer

^euer=Beobacfytungstour »orüber unb bemerfte, baf bie XDaffer»

maffen, mit melden bie in bem ermahnten palafte befinbltdjen

^anbfpritjen bie gan5e Hufenfeite beftricfyen Ratten, 5U fliefen auf=

gehört Ratten. (£r badete, tnelleicfyt ift bie (Sefafyr porüber unb

beffjalb bie (Einftellung ber Spritjenarbeit. 2tber ber 2lnblicf ber

aus bem IDaarenlager Ballen auf Ballen fyeraustragenben Ceute

machte ilm ftutjig. Die Hadjridjt, baf bie XDaffermerfe aufgehört

Ratten, enthüllte ifjm bie ganje neue föefafyr ber Situation. Den*

nod} fyielt IDtjite $u MeferStunbe ber Hadjt (5tr<ifd?en 3 unb 4 Ufyr)

ZDabaft}= unb IUid?igan=2tüenue, unterhalb ber ZTTabifon=Straf e,

meldte nidjt in ber Hidjtung bes XDinbes lagen, nod} für fidjer.

(Ein Befucfy ber 3. unb $. Ztrenue, \0 Blocfs meiter füblid?, über=

$eugte ilm, baf ber gan5e Diftrift, fammt bem Cribune=(£5ebäube,

mie bie an XTtidjigan=2lr>enue liegenbe IDotmung IDtjite's felbft bem
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Derberben nidjt entgegen fonnten. (Es gelang ifym, für $20 einen

IDagen für eine tabung fyabt 5U mieten unb auf XTtidngan=

Ztüenue fübu>ärts 5U fahren. Das <£>ebränge auf bem <£afyrtpeg

tpar fo entfe^Iid?, ba% bas ^ufyrtperf alle 20 Schritt 5U langen

Paufen genötigt mürbe. Der IDagen arbeitete fid? fdjlief lidj über

b<in fyofyen Seitenweg in ben £afe Parf hinein unb legte 2 Btods
olme f}inberniffe 5urüd. (Ein im 3ntereffe von Canbfcfyaftsfdjönfyeit

angelegtes £ocfy 5U>ang ifyn jebod? $ur Hüdfefyr auf bie 2tr>enue,

an ber €cfe r»on Van Buren=Strafe, am nörblicfyen (£nbe ber unter

bem Xcamen IHic^igan=Cerraffe befannten Keilte r>on XDofmungs=

paläften. 2in biefer Stelle fyerrfdjte eine faft pollftänbige Stauung
bes tDagenftroms. Die ITTitlionäre ber ermähnten Cerraffe u>aren

eben babei, ifyre Koffer unb Bünbet aus ifyren ZHarmorpaläften

l?eraus3ubringen unb auf Kutfdjen 5U laben. (Eine fyatbe Stunbe

bauerte es, um burd? biefes (£>ett>irre aud? nur einen Blöd ftcf?

mit bem ^ufyrroerf fyinburd^uarbeiten. Bei (£lbribge=£ourt bog

XDtyite in IDabaffy=2Ipenue ein, brachte feine Cabung bei einem bort

auf ber fieberen Seite ber Strafe roofmenben ^reunoc unter unb

fufyr nadj 2Tttd)igan=2Xuenue surüd, um eine 5tpeite 5U Idolen. (Er

begegnete feiner ^amilie, n>eld?e l}ausfyaltungsgegenftänbe in ben

fyänbtn fyielt; bas ^aus unb bie ausgefudjte Bibliotfyef IDln'te's

u?aren bereits nidjt mefyr.

2tts bie ertpäfynte tEerraffe=Hom in Branb geriet!?, tt>ar es \\

Ufyr ITtontag Pormtttags, \8 Stunben nad? bem Beginn bes

^euers. Um fyalb 6 Hfyr IHorgens brannte ^ielb, Ceiter & Co.'s

Caben; um pon ba bis 5ur (Ede pon Van Buren=Strafe unb

2Tlid)igan=2tr>enue 5U bringen, brauste bas ^euer gegen 5^ Stunben.

Der IDeg bafyin führte burd} Keinen mädjtiger tDaarenpaläfte unb

ftattlidjer IDofmungen. Dies fübtpärts freffenbe ^euer ift eine ber

merftüürbigen (Erfdjeinungen ber an ZH:rftr>ürbigem fo reichen

Kataftropfye. Die fjauptlinie unb ^idjtung bes ^euers n?ar bie

norböftlidje, unb bie £}auptfeuerfäule fegte in einem IDtnfel von

4*5 <5rab über bie VOi\t--r
Süb= unb Horbfeite tyn. Dennodj famen

ftarfe 2lbtpeidmngen pon ber Cinie por, bereu (Erflärung in per»

fdjiebencr IDeife perfudjt ift unb auf meldje n?ir in bin fpäteren

allgemeinen Bemerfungen über bas ^euer 5urüdfommen werben.

XDtr Ijaben es je£t mit ber Cfyatfadj> felbft ju tfyun.

Die J)auptfäule bes ^euers bemegte ftd), nadjbem ftc bas
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(Eourtfyaus befeitigt unb h\t \50 Unterfudmngsgefangenen im

Untergefcfyof nacfy entfe^'ftcfyer Cobesangft in ^reifyett gefegt

waren, in öftltd?er Hicfytung über ^ooley's Opernhaus, bas <£>e=

bäube 6er Cimes an Dearborn=Strafe nad) Crosby's Opernhaus,

beffen (Eröffnung für bie tDinterfaifon am 2tbenb bes 9. (Dftober

erfolgen follte. Dann richtete es ftcf> weiter norboftwärts, vtvbanb

ftdj mit einer anberen ^euerfaule, bie mittlerweile bas Sfyerman=

£)aus, bas £remont=f}aus unb bie anberen grofen (öebäube 5wi=

fdjen Hanbolpfy* unb £afe=Stta£e in Crümmer gelegt fyatte, unb

beibe griffen nun mit pereinten Kräften bie großen IDaarenlager
am ^u§ von Hanbolpf)=Strafe an unb bann ben Kiefenbatmfyof,

ben Union=(£entral. Die lin!e ^euerfäule fyatte mittlerweile in £a=

falie=Straf e, 5wifd?en ITtcuroe*5tra^e bis 5um Cunnel r»ollftänbig

aufgeräumt. Die redete ^feuercolonne, welche ifyren ZHarfdj an

Van Buren=Strafe beim ^fluffc anfing, welche ben ZUidjigan

Southern Bafmfyof unb bms Pacific»^ otel in Crümmer r»erwan=

belt, fyatte ftcf? bis 5um Poftgebäube burdjgearbeitet. XXad} bem»

felben fam bas Bigelow=^aus an bie Heifye, ber I}onore=Blocf,

XHcDicfer's Cfyeater unb suletjt bas (Bebäube ber {Tribüne.

(Es war bereits geller Cag — foweit man r>on gellem Cage
am 9., \0. unb r>erfd}iebenen folgenben Cagen überhaupt reben

fann, als bie rieftgen Bucfyfyanblungen an State=Strafe, nörblidj

r»'on £Habifon=Straf e, ber flamme r>erfielen. Bücfyer waren an

bem XHorgen fpottbillig, ganje 2lrme roll fyätte 3c0cnriarm fcift

ungefyinbert wegtragen fonnen. Der Derluft an Büchern allein in

ben brei Budjfyanblungen an State=Straf e, (ßriggs, Keen, (Eoofe &
<£o. unb XPeftern Hews (£0. beläuft ftdj auf $600,000. Der früher

fdjon einmal abgebrannte Drafe=Blocf, (£cfe r>on tDaffyington*

Strafe unb JDabaffy=2lpenue, in weldjem fid} ^amlin's XPaarenlager

befanb, geriet^ um 9 Ufyr IHorgens in Branb, bas Palmer=f}aus,

einige Blöds weiter fübweftlicfy, um 9 Ufyr, bie ITtaIer=2lfabemie

in 2lbams=Strafe um I?alb \0 Ufyr, bas (Drient=^aus, €cfe pon

Van Buren* unb State=Straf e,
um 9 Ufyr unb bie fdjon mefyrfacfy

erwähnte tEerraffe=Kow an XTTicfyigan»2Ir>enue, jwifdjen Van
Buren= unb (£ongref=Straf e, machte um \\ Ufyr ben granbiofen

Sdjluf . Das an ber (£c?e r>on 2TCid7tgan=2Jr>enue unb (£ongref=

Strafe Iiegenbe 2TCid?igan=HDenue=i}otel (jetjt bas neue Cremont=

f)aus getauft) bilbete an inid?igan=i(t>enue bie (örense bes ^euers,
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mdfyrenb für ben übrigen Cfyeil 6er Sübfeite I}arrifon=Straf e, einen

Blocf meiter füblid), biefelbe be5eidmet. (Db burd? bas3nbieluftfpren*

gen r>on föebäuben 6er meiteren Ausbefmung bes ^euers fübmärts
ein ^iel gefegt mürbe ober ob bas ^euer and} ofme foldje auf erfte

XTTittel nad} Süben 5U aufgehört fyaben mürbe, ift ferner 5U ent=

fcfyeiben. Der £)auptgrunb ber Kettung ber Sübfeite, füblicfy r>on

£)arrifon=Straf e, fcfyeint in bem Umftanbe 3U liegen, baf burdj bas

grof e ^radjtbepot an (£>rismolb=, füblidj t>on £)arrifon=Straf e, ber

Ausbreitung bcs ^euers an ber Stelle ein Damm gefegt mürbe.

XDäre bas nicfyt gefcfyefyen, fo mürbe bie t>on Icorben nad? Süben

ftd? langfam burcf/freffenbe flamme r>on einer ron tDeften nad}

(Dften r-orrücfenben unterftü^t unb 5. B. Znid?igan=Ar>enue ^otel

nicfyt blof pon Horben, fonbern aucfy r>on IDeften fyer über=

fallen morben unb fo ficfyer erlegen fein. Bejeidmenb für bie

fdjrecflicfye Stimmung, meldje ftcfy am ZHontag 2T£orgen faft Aller

bemächtigt fyatte, bleibt jebenfalls ber Umftanb, baf ber Donner
ber Pulper^yplofionen ben Bemolmern Cfyicago's mieber ITTutfy

einflöfte.

Zfrivciftenfcetieti ttmtrtr**ti» X>e# £eviev&.

Die Strafen ber Sübfeite mäfyrenb bes ^euers boten ban

merfmürbigften Anblicf. IDie beim Schiffbruch geigte ftd? jule^t

3eber in feiner mafyren (ßeftalt, unb bie Selbftfudjt in allen ifyren

Stufen, t>on ber nur mit ber eigenen Hettung befcfyäftigten, jeben

Anbern niebertretenben £}aft bis 5um offenen ^ortfdjleppen ber

mertfyr»ollften (Büterballen aus bzn erbrochenen ober t>on ben

(Eigentümern geöffneten £äben. Die Habgier in ber ^orm bes

Haubes maltete frei. Aber aud? an,Beispielen ber ebelften Selbft*

Verleugnung unb rüfyrenbften ^ülfsbereitfcfyaft I?at es mafyrlid?

nicfjt gefehlt. Die (£ntmic?elung ber Strafenfcenen lief ber <£nt*

micfelung bes ^euers parallel unb bie (Effefte ber erfteren fteigerten

fid? mit ben (Effeften bes letzteren. <?>uerft erfcfyienen bie Strafen
nur ungemöfynlidj belebt: bie ^unberte r>on Abgebrannten, meldte

mit einem Cfyeile ifyrer, in ber <£ile geretteten tyabz fidlere <^u=

fludjtsplä^e auffucfyten, maren einem mäfigen $ln\fc 5U per»

gleichen, ber ftdj aus ber (Enge in's ^reie 5U fampfen fudjt. Aber
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nad?6em 6as ^euer 6as I}er5 6er Sta6t felbft inUdgr.ff genommen
un6 mit feiner ^erftörung mit furchtbarer Scfynelligfeit porging,

fcf/woli 6ie XtTaffe 6er auf 6en Strafen ftcfy rettenöen 2tbgebrann=

ten 5U einem wil6 wogen6en Strome an, über fcen feine XTtacfyt

mefyr £)errfcfyaft aus5uüben permocfyte. Sobal6 es flar gewor6en

war, 6af an Hettung 6es (Sefcfyäftstfyeils nief/t mefyr su 6enfen, taucr/=

kn unheimliche <£>eftalten in IHenge auf un6 begannen i£?r XDerf.

^uerft 6rängten fie ftcfy in 6ie Kauflä6en unter 6em Porgeben, bei

6er Hettung befyülflicfy fein 5U wollen. ZITancfyer Kaufmann 50g

por, feine IDaaren lieber perbrennen 5U laffen, als fie folcfyen „Het=
tern" (auf nimmerwie6erfefyen) 5U übergeben. Die Diebe un6

Häuber warfen je6ocfy 5ule£t je6e ITTasfe ab; fie griffen 5ur offenen

(Gewalt. Die Polijei, r»on 6eren ^50 XTTitglie6eni mefyr als \50

ausgebrannt waren, fyatte längft 6ie Strafen geräumt un6

bewachte fyöcfyftens noefy 6ie ZHillionen pon Dollar wertfyen <£>üter=

maffen, weldje im Dearborn=Parf innerhalb 6er (£infrie6igung

6es Bafe=Ball=(£lubs un6 im £afe=Parf aufgeftapelt waren (frei=

liefy auefy nur, um 6ocfy 5ule£t pon 6en flammen ereilt 5U wer6en).

£afe=Strafe mit ifyren Scrmittwaaren=I}an6lungen un6 ^uwzlkv--
lä6en war namentlich 6er Scfyaupla^ 6er Häuber, welche fidj mit

(£rprefwagentreibern perbun6en Ratten, um gleicfy im förofen
arbeiten 5U fönnen. 3n0em $<$ ^efe Treiber jur Unterftü^ung
6er Diebe herbeiliefen, t>ermin6erten fie in erheblicher IDeife 6ie

<5afyl 6er ^uf/rwerfe, welche 6en Kaufleuten jur Bergung tfyrer

XDaaren, wznn auefy 5U enormen Preifen, jur Perfügung ftan6en.

®an5e £a6ungen 6er foftbarften Sfyawls, Sei6en5euge ic. wur6en

pon 6en Dieben in 6iefer IDeife fortgefcfyleppt un6 fpäter in an6e=

reu Std6ten 6urdj f}efyler perfauft. 3n einigen fällen, wie 5. B.

in St. Couis, fyat man 6en Dieben tfyren Haub wie6er abge=

nommen.
ITCtt welcher ^recfyfyeit 6iefe Diebe ftafylen, 6apon nur ein

Beifpiel:

Por Sfyay's prächtigem £a6en fn'elt gan5 gemäcfjlidj ein

fcf/weres ^ul?rwer!, auf welches ein lUann, 6. fy. ein Dieb, einen

Ballen Sei6en5eug naefy 6em an6ern lu6, trotj aller Bemühungen
6er Clerfs, ifm 6aran 5U r/in6ern. 2Xls er 6en XDagen polIftän6ig

gefüllt fyatte, 6rofyte ifym 3eman0 m^ ocm Her>olper, m<znn er

nicr;t ftill hielte. Der Dieb lief fief/ 6a6urdj nidjt einflüstern, er
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rief bem Drofyer 5m „Scfyief 5U unb fei perbammt!" unb ber ZHann

ftecfte fein piftol in bie tEafcfye, wäfyrenb ber Dieb mit feiner triele

{Eaufenbe tt>crtt)en Beute bat>onfufjr. (Serabe öftlicfy von Sfyay's

£aben lagen Hnmaffen von $ancy- (Pfyantafte=) IPaaren auf ber

Strafe, über welcf/e ^ufganger unb IDagen gingen, bis bas ^euer
fie nod) rafcfyer r>ernid}tete. (Segen XTtorgen boten bie r»om ^euer

nodj nidjt ergriffenen Strafen ben Tinbtid eines Panbämoniums
bar. Raffer r>oll Branntwein, ^lafdjen voü (Setränfe aller TXxt,

tfyeils von ben ^änblern, bie bocfy nidjts retten fonnten, freiwillig

hergegeben, tfyeils genommen, brauten bie fcfjlimmften Ceiben»

fdjaften 5um Ttusbtud), wäfjrenb fte in ben befferen Klaffen

jenen l}umor ber £>er5weiflung förberten, ber bei folgern

gigantifcfyen Scfyicffale als Carrifatur bes edjten fjumors

unfyeimlicfy r>er5weifelt 5U tEage tritt. (£in Hugenseuge giebt

folgenbe, Sdn'lberung r>on tPabafrj'&Denue: „tDäfyrenb in

£afe=Strafe Banben r>on Dieben in bie Haben eingebrochen
unb bie tDaarenballen ifyren Sptefgefellen auf ber Strafe 3U'

warfen, bie gan$ offen fid) um bie Beute rangen, ging icfy

nadt} H)abafr/=Zlpenue unb fanb bie breite Strafe mit allen mög=

licfyen Satfyen unb mit ZHenfcfyen üotlftä'nbig geftopft. Tille, welche

burdj bie porrücfenben flammen com anbern <£nbe ber Stabt per*

trieben waren, Ratten einige tfyrer Sad}en mitgebracht ;
unb ba wei*

teres Porbrängen fcJ?r fdjwierig, wenn nidjt burdj ben ^luf poll»

ftänbig pertjinbert war — bie Brüden waren ebenfo pollgeftopft

wie bie Strafe
—

fo liefen bie ZTTeiften, r>on einer Panique ergriffen,

ifyre Sachen im Sticfy, unb Strafe unb Seitenwege waren t>on 5er«

brodjenen Spiegeln, jertretenen £)elgemälben, Büdnern, Pianos
u. f. w. bebecft. Da5u fam, baf bie aus ben Haben herausgeholten
XDaaren in Branb geraden waren, wäfjrenb betrunfenes (ßefinbel

(Er/ampagnerftafcrjen fcfywingenb eine 2lrt $tütt=<Zancan aufführte.

(Ein Betrunfener fyatte ficfy ein pianofortc 5ur Kan5el erwählt unb

fnelt eine Tintebe an feine ZTCitwölfe unb ITCitbetrunfenen. Das

$euer, fo perorirte er, fei ber ^reunb ber Firmen. 3eber folle ftd?

bie beften (ßetränfe nehmen, welche er friegen fönne. 3n biefem
tEone fufyr er fort, bis ein ZTCitbetrunfener Um mittelft einer wor/1«

ge5ielten ^lafdje r>on feiner mufifalifcfyen Kansel fyerunterftür$te.

3n biefem (Efyaos befanben fid? f)unberte pon 'Kinbern, bie nacfy

ifyren (£ltern jammerten unb weinten. 3cfy bemerfte ein fleines

ZlTabcfjen, beffen golbenes Qaar lofe ben #üden Ijerabfyina. unb
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^euer gefangen fyatte. Scfjreienb lief bas "Ktnb an mir porüber,

als 3emanb ein (Sias Branntwein über es fluttete, ber fjod} auf»

loberte unb bas Kinb mit blauer flamme umfüllte. (Es roar

unmöglich, ftcfy nad} ber Brücfe (an &ufrj»Strafe) burcf^uarbeiten

unb idj u>ar ge5u>ungen, nad} Hanbolpr/»Straf e jurücf^ugefyen."

3e mefyr bas ^euer nad? bem See 5U porbrang, befto fdjuneri*

ger unb gefährlicher rourbe bie Paffage auf ben betreffenben Stra*

fen, befto gröfer unb breiter ber Strom ber Polferrpanberung nadf
bem Ufer bes Sees ober bem fogenannten £afe=Parf. XDenn nod?

um 2 Ufyr bie £eute an State s

Straf e, füblici} pon Van Buren-

Strafe, ficfy für ftdjer gehalten fjatten, fo tpar roenige Stunben

barauf bies Sicfjerrjeitsgefüfyl fo fefjr in fein (Segentf/eil umge s

fdjlagen, baf von £jarrifon=Strafe (ber fdjlief liefen (5ren5e bes

^euers) bis über bie \2. Strafe hinaus etiles bie tDofmungen per»

lief unb mit Sacf unb $ad an ben See roanberte unb bort bzn gan=

5en ZTContag in Hauer? unb Kälte ausharrte, obgleich bie ^äufer

innerhalb bes errpäfmten Be5irfes pom ^euer pollftänbig perfdjont

blieben. 2lls Beifpiel ber <£>efdjtr>inbigfeit, mit roelcfyer bas ^euer,

obgleidj gegen bzn tDinb, fübroärts fortfdjritt, nur folgenbes: Die

tDofynung bes tDeinfyänblers tDilr;. Sdjmibt an Congref Strafe

rourbe pon ifyren Berpormern für fo ftcfyer gehalten, baf bie Sadjen

nodj um \ Ufyr nicr/t fortgefdjafft rparen. X)te Haushälterin Ijatte

eben für bie pon ben Huinen ifyrer XDein» unb fonftigen (Beroölbe

an £afalle=Straf e rjeimfefyrenben, geiftig unb forperlid? 5erfd)lage=

nen ITTänner Kaffee gebracht, unb man rpollte fidj tbtn yx Cifdfye

fetsen, als bie flammen bie (Sefellfdjaft nodj rafdr/er bapon trieben,

als bie Oefterreidjer bie Preufen in ber Hacr;t bes Ueberfalls bei

^odjfird}. Der Kaffee tpar pergebens gebracht, ber Kudfyen per»

gebens gebacken gemefen, er fam Xciemanbem als ben flammen 5U

©ute. Selbft in ber (£ongref«Straf e, an ber füblicfjen (Brenne bes

Branbbiftrifts, trieben am XTTorgen (pon einem „gellen" ZtTorgen

lief ftdj bei ber fd?re<Jlict}sn Haucfjatmofpfyäre allerbings nidjt

fpredjen) bie Diebe ungefcfyeut ifyr Una>efen. Huf einem ZDagen
ftanben Ktften mit Stiefel unb Scfmr/en. Die Diebe matten ftet),

roäfyrenb ber tDagen ftd} langfam nadf bem See arbeitete, pon r/in=

ten an bie Kiften unb leerten mehrere berfelben pollftänbig aus.

Hiemanb roagte, fte batan 5U fyinbern. Das Scfjiller'fdje XDort:

„Das (Sute räumt t>tn £>la% bem 23öfen,

Unb alle £after walten frei
—"
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fan6 bei 6cm Bran6e Cfyicago's, gegen tüelcfjen 6er in 6er „tölocfe"

gefcfyil6erte als reinfte 36yIIe erfcfyeint, feine Betätigung im

£oloffal=lT£afftabe.

Das grauenvolle <Semäl6e $u r>olIen6en, fehlte es nidjt an Per»

luft pon ITtenfcfyenleben un6 5tr>ar unter 6en fdjrecflicfyften Umftän»
6en. H)te r>iele von geunffen, plötjlid) aus iljrem Schlummer aufge*

fcfyrecften, o6er in einer £)rgie unterbrochenen Bewohnern un6 "Bzvooty

nerinnen 6er oberften Stocfmerfe r»on (Befcfyäftsblocfs un6 H)aa»

renpaläften (man fdjä^te 6ie <5afyl 6erfelben für 6en (5efcfyäftstfyeil

6er Sü6feite auf 2500) beim ober im ^euer ifyren Co6 fan6en,
tDii'6 fcfymerlidj jemals feftgeftellt u>er6eu fönnen. (£in ^euer,

welches 5an6fteine in 2lfcfye r»era»an6elt, rcelcfyes in einigen fällen,
tr>ie in £)eatfy & ZTCilligan's £.i6en an Han6olpfy=St af e, Blein?eif

gefd?mol3en, es alfo an 6er Stelle bis 511 einer {Temperatur r»on

mehreren Caufenb (0ra6 ^afyrenfyeit braef/te, tr>ir6 aud} r>on ZtTens

fcfyenfnocfyen (leid}t brennbarer, pfyospfyorfaurer Kalf) nichts als

2lfcf;e übrig laffen. Daf 6ie Betpofmer t>on <£>efd?äftsblocfs in

mand)zn fallen in ifyren Betten r>om ^euer überrafdjt u>ur6en, *6a*

t>on giebt folgen6er ^all ein Beifpiel:

XDät?ren6 2Tta6tfon=Straf e, toeftlid? r»ou Dearborn*, un6 6ie

JDeftfeite r>on Dearborn=Straf e in rollen flammen ftan6en, bz-

merften 6ie auf 6er Strafe fyin= un6 fyermogen6en ZTtaffen jenen

6unfelrotfyen Schein in Spee6's Blocf (Ho. ^25 Dearborn-Straf e),

mit roeldjem 6as ^euer feine Opfer 5uerft 5eidmet un6 in Befitj

nimmt.

Tim ^enfter 6es 3tr>eiten Stocfmerfes fafy man einen XTtann
ftcf?

rufyig anflei6en un6 ourcfy 6as ^enfter auf 6as Qad) eines Anbaues

begeben, melcfyer ftcfy auf 6er Seite befan6. Kaltblütig bliefte 6er

ZTCann 6ie 30 ^uf herunter, meldje tt?n r>om feften Bo6en trennten.

Don unten fdjrien ifym Choren 5U*. „Springt fyerab!" roäfyrenö

Vernünftigere ftd? naefy einer Ceiter umfaljen. (Ein langes Brett

u?ur6e ba!6 gefun6en un6 gegen 6en ermähnten Hnbau geftellt.

Der ZTtann glitt 6enn auefy glücflicfy 6ie 50 ^uf auf 6ie Strafe

hinunter. Hocfy tr>äfyren6 man naefy 6iefem Brette fudjte, erfdjien

an einem ^enfter 6es 4. Stocfs im felbigen Blocf 6ie (Seftalt eines

5u?eiten tflannes. 2ln 6er Seite befan6 ftd? fein bis 5um 5n?eiten

Stocf reidjenber Ztnbau, fon6ern uier Stocfmerfe erhoben fiefy über

einan6er glatt uu6 gera6e, un6 6er ZTTann, tr»eld}er offenbar fürs

r>orl)er ftd) erft uom Bett erhoben fyatte
— er tr»ar im £)em6e

—
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blicfte in eine Ciefe von 50 ^uf? fyerab, bie jebe Hoffnung

ausfcfjlof . 2lber es ift fein anberer Zlusroeg übrig; bie Creppen bes

<£>ebäubes ftnb bereits in flammen, jeben 2lugenblicf bringt ber er :

fticfenbe Hauer? biefer fyeran aus bun (torriboren, ein <£ntfcfyluf muf
gefaxt, bas 2leuferfte geroagt roerben. Der 2T?ann, btn man unten

bereits erftieft glaubte, erfcfyeint roieber oor bem ^enfter. (£r roirf t

gleicfjfam meebanifefy eine XTTatra^e fyinab, bann etroas Bett5eug.

IPieber blicft er in bie r>or ifym gälmenbe {Tiefe. (£r sögert unb roen*

bet ftcfj roieber naefj bem 3nnern bes <?>immers. Hirgenbs fjoff«

nung: ba roagt er bas De^roeifelte. €r fteigt auf bie €infaffung
bes ^enfters unb balb barauf ftefyt man itm, mit ben ^änben ftdj an

ber fiinfaffung fyaltenb, fcf/roingen. Seltfam fpielt ber Sdjein ber

flammen um bie naeften fölieber. 3e£t läft er ftdj fallen unb im

näcf/ften 2fugenbltcf ftel?t man tr?n am Porfprung bes ^enfters bes

brüten Stocfs Rängen; ein neues Sicfyfallentaffen unb er f/ängt an

ber unteren (£infaffung besfelben ^enfters. Die in atfjemlofer

Spannung bem Kampfe um Ceben unb Cob jufcfyauenbe ZTCenge

brief/t in ein ^reubengefcfyrei aus, bas freiließ bem Firmen in ber

£)öfye roenig gerechtfertigt gefcfjienen traben mag. (£r froef; näm=

lidj buref; bas ^enfter in b<tn britten Stocf, um bort einen 2lusroeg

3U entbeefen, unb fer/rte erft, nacfjbem ir/m nicfyts Ruberes übrig

blieb, an bas ^enfter 5urücf. Hodjmals roagte er fein sroeimal fo

gefcfjicft unb glücflicrj beftanbenes IDageftücf; es gelang nochmals;
er fying je£t am ^enfter bes 5tr>eiten Stocfs, aber nodj 30 $u£ trenn»

ten irm com Boben, unb ber 2(nbau, r»on roelcfyem ber Porgänger
mittelft bes Brettes gerettet roorben mar, lag fo roeit r»om ^enfter

ab, ba% berXTTann nur burefy einen ungemein ftarfen Scfyroung ftcf?

fjätte auf benfelben r/infcf/tüingen fönnen. Die ZUenge unten roinfte

ir/m ju, es 5U roagen; er perfucfyte es auefy, aber er fanb es unmög»
lief/ ftdj roeit genug oo^ufer/rotngen, um ftcr; auf bas Dacfy bes Ein-

baues roerfen 5U formen. IDieberr/olt oerfuef/te er es, inbem er

ftcf},
mit einer f}anb feftfyaltenb, mit ber anbern roie ein Penbel in

Scfyroung feilte; es ging roieber nicfjt. Beroegungslos fjtng er enb=

lief?
an einer I}anb ba, unb langfam ben Kopf über bie Schulter

roenbenb, bltcfte er in btn Elbgrunb unter ifym. (£nblicfy ftcfy 5ufam
5

men5ier?enb, lief er los, man fafy eine Sefunbe ein glänsenbes

IDeifc 30 ^uf tief in bas Hntergefcr/of fallen. Der ^all fyatte ir/m

natürlich ben I)als gebrochen. ZTIan brachte irm in eine ilpotfyefe,

\0 ZHinuten fpäter fyatte er aufgehört, 5U atfymen. Der Itame bts
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Opfers wav fy p. Detrey, fein <£>efd?äft bas eines Derftdjerungs»

Agenten.

2lm &ee.

Der Huf „VLad} bem See" ertönte fcfyon früfoeitig im (£>efcfyäfts=

tfyeil 6er Sübfeite. VOas immer auefy aus ben ZÜarmor= unb (£ifen*

Blocfs werben mochte, Dearborn«Parf, bie pielumtpobenen brei

freien Blocfs (Canbgepierte) öftlidj r>on ZHidn'gan 2(penue, 3a>ifd?en

Hanbolpfy= unb UTonroe»Straf e, fotpie ber fdjmalere Streifen Ufer«

lanb,ben man in <£rn?artung ber Dinge, bie ba fomnum follen, Cafe»

Parf getauft fyat, biefer gan5 freie, an ben See angren$enbe piatj

festen ben UTeiften gegen jebe ^euersgefafyr fo geftdjert, ba% bort

uxifyrenb ber gansen Hadjt bie foftbarften IDaaren aus ben 5aB?I=

reiben (£>roffyanblungen ber Hadjbarfdjaft, fotpie bie u?ertfypollen

ZUöbel unb Beft^tfyümer ber Prit>atn?ofmungen ber 2lpenue aufge=

ftapelt tt>aren. £)ier, r>on juperläffigen Ceuten betpadjt, fönne, fo

glaubte man, ifmen feine (ßefafyr mefyr brofyen. 3n biefe freien,

pon frifdjer Seeluft beftridjenen Häume Ratten ftd? Caufenbe pon

abgebrannten gerettet, pon bin feurigen Schauern aus ben immer

lebensgefährlicher tperbenben Strafen mitfnapper Hott? entfommen.

2tber felbft bie Hettungsftation am Ufer bes Sees follte fidj leiber

als eine nur promforifcfye fyerausftellen. Die beiben £)auptfeuer=

faulen, pon benen bie eine öftlicfye Hidjtung genommen, nadjbem ftc

^ielb, Ceiter &(£o.'s Palaft an ber€cfe von State=unb IDaffyington«

Strafe serftört fyatte, bie anbere pon Süben fyeraufmarfcfyirt fam,

pereinigten ftcf? gegen ZtTorgen, nacr/bem bie pon Süben fommenbe

fiefy burd} bie leeren Branbftätten pom Dorroärtsbringen nidjt fyatte

abgalten laffen.

ZTCit foldjer Sdmelligfeit brangen bie beiben ^euerfäulen nad)
bem Ufer bes Sees 5U, ba% ben tEaufenben nörblid? pom ^ufe pon

ZDaffyington=Strafe belagerten berKücf$ug nad? Süben abgefdmit*

ten 5U merben brofyte. «^tpei ^euertpälle brofyten fte ein5ufd)liefen,

aüfyrenb gleichseitig bie ungeheuren ZUaffen pon lüaaren unb

ITtöbeln, pon bemn oben bie Hebe getpefen, in Branb gerieten.

(£in pollftänbig panifdjer Scfyrecfen brad? aus, mit tpilbem (Sefcfyret

ftürste ftcfy bie ZTTenge auf ben fdjmalen Uferftreifen, öftlicfy pon

XTCicr;igan=2tpenue, nad? Süben 5U,um gleidj nadjfyer bie Cfyür burd}

^euer hinter fidj gefdjloffen $u finben. Die Sii^e bes 2tmpfyitfyea=
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ters im Bafe*Ball«piatj, auf benen eben nocfj Me müben ©lieber

pon Caufenben gerufyt, gingen ebenfo in flammen auf, mie bie

Bretter5äune unb ber Par>ilIon. Don ba ab blieb für bas ^euer,
um bie Arbeit 5U pollenben, nur nodj bie ^erftörung einiger bis bafyin

perfdjont gebliebenen Blodfs an IHid}igan= unb tDabafr/4Xpenue üb=

rig, bis bann enblid) gegen XTTontag XHittag ber Branb ber prächtigen

Cerraffenreifye an 2TTid}igan=2tpenue in einer, bes(öan5en mürbigen

tDeifc fdjlof . tDäb/renb biefes legten Sübmarfcfjes bes ^euers
mürben bie ^efmtaufenbe r»on UTenfcfyen, meiere am Ufer bes Sees

fidj gelagert, immer meiter fübmä'rts am Ufer entlang getrieben,

unb ba in ^olge ber bereits früher ermähnten Panif bie Bemofmer
pon Stak--Stva$t, XDabafr/=Hr*enue unb XTlidjigan=2tpenue, pon ^ar-

rifon= bis über bie \2. Strafe fyinaus, mit Sacf unb Pacf por bem

^euerausgeriffen roaren (obgleidj es ju ifmen überhaupt nidjt fam),

fo beb/nte fiefy bie £inie ber im freien bin ganjen ZTContag £am=
pirenben bis faft nad? £ottage*<5rope=2Ipenue aus unb iljre ^afyl

erb/ob fief) auf minbeftens 50,000. £)bgleid? biefelben von ber

ty^e unb bem Kaud? ftarf 5U leiben Ratten unb mitunter fyier unb

ba genötb/igt gemefen fein mögen, fidj in bie eisfalten ^lutr/en bes

Sees 5U tauchen, um bie ^i^e aus3ur/alten, fo mar ifyre £age bodj

eine erträgliche 5U nennen im Dergleicfy mit ber tr>eit fdjlimmeren,
in melcfyer ftcfj Caufenbe pon Bemor/nern ber Xcorbfeite in jenet

<£cfe bes Seeufers nörblicfy pom ^luffe befanben, meldte früher unter

bem Hamen „Cfye Sanbs" fo befannt unb perrufen mar.

Hocf) gefäfyrlidjcr mar pielleicfyt bie Cage Derjenigen, meiere

fur$ nad? ZUttternadfyt, um gan5 fieser ju gefyen, ifjr fjeil auf ben,

nafye ber ZTTünbungim ^luf liegenben Propellern, Scfyoonern unb

Barfen gefudjt fyatten. Unter biefer Klaffe bifanbin fidj tEaufenbe

unferer erften Bürger unb eine ZTCenge ber aus bin grofen Rotels

nad} bem See 5U geflor/enen ^remben. Die Sdjtffe unb namentlich
bie Dampffdjiffe, fo glaubte man, mürben Sicfyerfyeit bieten, unb in

eine (Segenb, meldte burd? eine breite Strafe im tDeften, burd} bie

maffipen ^rad>t=Barmr;öfe, bin 311. Central unb bin Chicago,

Burlington unb Quincy=Bar/nr;of im Süben, burd) bin See im

€»ften unb b^n ^luf im Itorben gebeeft ift,
in eine folcfye (Segenb, fo

hoffte man, merbe bas ^euer nidjt bringen. 2tber felbft biefe Por=

fief/tigen Ceute Ratten fid? perredmetunb ber Zufluchtsort, ben fie für

ben fidjerften pon allen ger/alten, ftellte fidj als ber gefär/rlidjfte pon

allen tjeraus. Der munberbaren Rettung biefer, 5mifcfyen ^euer
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unb IDaffer 5ulc£t eingefeilten Caufenbe werben wir ein eigenes

(Eapitel wibmen. Porter jebod? fyaben wir ben brüten unb legten
711 t ber Kiefentragöbie 5U fdn'lbern, bie ^erftörung ber freunblia^en,

unpergefjlidjen, weil tüefcntltd? beutfcfyen Itorbfeite r>on Chicago.

Dritter Tut.

®ev Straub ttev Stxjrfrfeit*.

Halbem bie Citabelle einer ^eftung genommen ift, fjaben bie

(Eroberer mit bin noefy übrigen £)orwerfen leichte Arbeit; r>on b«n

Kanonen im dentrum beftridjen, bleibt ben Befa^ungen ber Dor-

werfe nur bie IDafyl 5wifd?en rafcfyer Uebergabe unb eiliger <£lud}t.

Halbem bie feften Burgen ber Sübfeite bem ^euer erlegen waren,
fonnte bie im <0an5en Ieidjt gebaute unb un5äfylige I^o^fyäufer'ent«

fyaltenbe Itorbfeite feinen tDiberftanb leiften, um fo weniger, als bie

IDafferwerfe, obgleich eine IReile r>om $lu§ufer, alfo com ^erb bes

^euers entfernt, bas erfte (öebäube waren, welches in Branb geriet^,

ein Branb, welker bzn auf bie Icorbfeite fyerübergebonnerten

Dampffpritjen jebe Arbeit gegen bas
f̂ euer unmöglich machte. Hur

in ber unmittelbaren Icäfye bes tlorbarms bes ^luffes fämpften fie

noefy eine ^eit lang im 3ntereffe perfdjiebener Kofylenfyöfe an 3n=
biana« Strafenbrücfe, unb nicfyt ofyne (Erfolg. Daf gerabe bie

IDafferwerfe suerft burdj bie fcfyon feit Stunben com Sturmwinbe
XTTeilen weit getragenen ^euerbränbe ange5ünbet würben, fyat €ini=

gen nid}t glaublid? erfcfyeinen wollen, unb man fyat r»on Branbftif=

tung gefprodjen. (£s fcfyeint jeboef? 5U biefer Itnnafjme nicfyt ber

geringfte (5runb r>or5uliegen. (£s ift nur 5U nerwunbern, baf nid?t

fcfyon mehrere Stunben früher bie IDafferwerfe unb tnele anbere

©ebäube ber Itorbfeite in Branb gerieten. IDäfyrenb bie r>on ber

Sübfeite burefy bie flammen uertriebenen Itorbfeitler, t>or ifyren

Käufern ftefyenb, bas granbiöfe Scfyaufpiel ber falienben Kuppel bes

(tourtfyaufcs anftaunten, erfdjoll plö^licfy ber Huf , ^euer" in ifyrem

Hücfen
;

bie IDafferwerfe bvannkn um 3 Uljr unb £ilfs rieftge

Brauerei folgte eine fyalbe Stunbe fpäter IDer bafür Perantwort'

lidj ift, ba% bie tDafferwerfe fein eifernes Dadj fyattm, ift leiber bis
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je^t nodf nicfyt amtlich ermittelt; ba% bagegen tro£ bes auf bie utt*

geheuren Pumpmafcfyinen fallenben Daches biefelben perfyältnif
«

mäffig nur unbebeutenb befcfyäbigt unb rafefy wieber fyergeftellt

würben, ift bas Derbienft bes beutfcfjen Ingenieurs XTT. Crautmann
unb feiner beiben

f)et5er, besDeutfcfyen Prinfing unb bes 3rlänbers

ZHcKant. ^uerft geriet^ bie norbweftlicfye (£cfe bes nörblidjen

^lügels bes (Sebäubes in flammen, biefelben mürben jebod? ge*

Iöfdjt. Dann fdjlug bie feurige £ofye in bem füblichen ^lügel empor
unb \5 IHinuten fpäter ftanb bas gan5e (ßebäube in flammen.
Die beiben grofen Dampfpumpen waren in polier Arbeit. {Craut-

mann begriff fofort bie grofe (Befafyr, welche um jeben Preis abge=

wenbet werben mufte. (Eine (Erplofion ber Dampffeffel war

unpermeiblid?, falls es nicfyt gelang, bin Dampf ab$ulaffen. (Es

galt bie Hettung ber fo unenblicfy wichtigen PumpwerFe. Die

Sicherheitsventile werben geöffnet unb Crautmann, ben Regulator
in ber ^anb, ftefyt unerfcfyütterlicfy an ber ZTTafdjine. Der Dampf
entweicht, fein ^ifd?en wirb r»on bem praffeln ber flammen unb

bem Reuten bes Sturmes übertönt. Draußen rufen bie Ceute bem

Ingenieur 5u, fiefy 5U retten, fo lange es nodj ^eit fei ;
ber Beamte

weidjt unb wanft nicfyt pon feinem poften. Dem einen ^ei$er
werben bie Kleiber am £eibe perfenft; ein Kegen pon ^unfen unb

brennenben f^ol^ftücfen ftrömt auf bie {Tapferen fyerab. Sie achten

es nicfyt, fie galten aus, bis ber le^te Dampf entwichen unb bie 3Xla>

fdjine gerettet ift. Crautmann fucfyt bann erft ben Ausgang $u

gewinnen; mit perfengtem fyiar unb fyalb erftieft ftürst er por bem

Ausgange nieber. ZTtan 5iefyt ifm in's ^reie, er ift gerettet unb

(Caufenbe fegnen feine tEt)at.

(Ein panifcfyer Sdjrecfen bemädjtigte ftd? ber Bewofmer bes

füblicf/en Cfyeits ber Horbfeite, als fie bas Zluffyören bes XDaffers

unb $ugleidj audj bes (Baslicfyts in ifyren ^äufern bemerften. (£s

fonnte ftcfy für fie nid)t mefyr um XDtberftanb fyanbeln, fonbern nur

um fdmetie ^lucfyt. tDäfyrenb bie <£>efd}id)te bes ^euers auf ber

Sübfeite in ein3elne 2tbfdmitte serfällt, in bie (Eroberung eht5elner,

befonberen XDiberftanb leiftenben mafftpen (Bebäube, wäfyrenb ebtn

befIjalb bie Strafen noefy pon bzn ^ufcfyauem nod) eine ^eit lang

behauptet werben tonnten, fo fennt bas ^euer auf ber Horbfeite
feine (Epifoben; wäfyrenb bas ^euer auf ber Sübfeite pon fjaus 5U

^aus, ponBlocf 5U Blocf lief ober fprang, flog es auf ber Horbfeite
mit ber (Sefcfywinbigfeit bes Sturmes, unb wäfyrenb bie £)aupt»



- 169 -

colonne bes ^euers, ^
—6 Blocf breit, nodj an Kin5ie=Strafe be«

fdjäftigt roar, bereiteten ifyr bie Vorläufer fcfyon jenfeits Chicago»
2tt>enue ben H)eg. So geroaltig unb fo 5ufammenfyängenb rücfte

bie flamme r>or, baf an 2lufentr;alt in bzn Strafen nidjt 5U benfen

mar. (£ine erftiefenb r/eife £uft, r»on ^unfen unb brennenben

Scheitern gefüllt, brofyte 3ebem, ber nicfyt in Sturmeseile entflog,

mit augenblicflidjem Cobe. (£lenbe, bie ftdj in ben Kneipen an

Horb IDaffer-Strafe beraufdjt unb nidjt rafefy genug entfernten,

fielen bem tölutfyr/aucfy 5um £>pfer, tr>ie bie ttararoane bem Samum
ber tDüfte. XDeil etiles fiofy unb Hiemanb ^eit fyatte, ju beob=

adjten, feb/lt es an genaueren IXnqaben über b<tn ^ortfer/ritt bes

^euers, beffen Arbeit freilief? feine (ßefcfjidjte in geroaltig grofen

§ügen felbft e^äfylt. Ur/licr^s Blocf an Horb=£larf=Straf e fyielt

eine ^eit lang Stanb, ebenfo fpredjen bie Hefte bes Deutfcfjen Kaufes
für bie ^eftig!eit feiner ZUauern, roäfyrenb t>on ber fpäter errichteten

fatfyolifdjen Katfyebrale an Superior=Straf e roenig Spuren übrig
blieben. Die grofen Brauereien r>on ^uef, Sanbs, Bufd} unb

Branbt, im Horbofttfyeil ber Horbfeite nad) bem See 5U gelegen,

machten bem ^euer nod? am meiften 5U fdjaffen. Cr/arafteriftifcr)

roie auf ber Sübfeite roar auefy auf ber Horbfeite bie lange Dauer
bes JDafms, baf bas ^euer irgenbroo f)alt machen unb, 5. B.- unter»

fyalb Dirüfton-Straf e, fiefy oftroärts nad} bem See $u verlieren roerbe.

<£ine ^eit lang unterftü^te bas ^euer biefen VOafyn, um ifm balb

barauf gleicfyfam r/ör/mfdj 5U rentierten. £)bgleicfy in feiner fyaupU

ridjtung, rote auf ber Sübfeite r»om Sübroeftroinbe, norböftlid} ge=

trieben, fanbte es bod} beftänbig feine ^lügelcolonnen naef; £)ften

unb JDeften aus, unb aufer bem, roie burd) ein XDunber geretteten

fjaufe XHar/lon D. £)gben's im fersen ber Horbfeite unb bun {Treib»

Käufern ZTCcdaggs an Horb £afalle=Strafe, norblicf; t>on £>af.

Strafe, blieb 3roifcr/en bem ^luffe unb ^ullertoro2lr>enue fein f}aus
üon btn \3,800 fielen, roelcfye bie Horbfeite jäfylte. (genauer ge=

fprodjen, rourben allerdings nod? 500 in berHorbroeftecfe ber Horb*

feite, an <£lybourn=2lüenue, t»or b^n flammen beroafjrt, jebod? ftnb

biefe Käufer faft burcf/fdmittlidj flein unb ron geringem IDertr/e,

fo roertbrooll ib/re (Erhaltung aud? für bie „fleinen" Ceute, ifyre

(£igentr/ümer, geroefen fein mag.
Die €rfiärung ber auferorbentlicf/en Kettung btefer norbroeft»

lidjen <£cfe roirb im „£afeftbe UTontfylY" roie folgt gegeben:
Um ^ Ufyr Hadmüttags am XHontag (fo lange brauchte bas
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^euer, welches etwa um 6 Ufyr ZTTorgens bie Xcorbfeite com ^luf
an 5U 5crftören begann, 5 lUeilen weit norbwärts 5U mafdnren,

pereinigte fidj Samuel <£llis, ftäbttfdjer Detectipe, mit mehreren

,£reunben 3ur Befämpfung bes wilben (Elements. (Suis wotmte in

einem langen, fdjönen Blocf pon Käufern an £incoln*2lpenue,

3wifd?en Sopl}ia=Strafje unb £Debfter=2tpenue. Dtcfyt unterhalb

biefes Blocfs an ber (£dfe ber Strafe ftanb ein fleines £)ol$aüs, einer

H>itttr>e gehörig. Die fyerannafyenben flammen mußten biefes ^aus
Suerft überwältigen, elje fie tt>eiter porrücfen fonnten. (Es galt,

bas £)aus in aller (Eile möglicfyft feuerfeft, b. fy. in biefem ^alle

möglicfyft naf 5U machen. (ßlücfltdjerweife befanb ftd? eine (Eifterne

poll IDaffer im I}ofe. Das Dacfy bes fjaufes, feine Cfyüren unb

^enfter=(£infaffungen würben mit einer Cage gan5 naffen Sanbes
bebecft. Dann würbe bas ganse (Sebäube in Steppbecfen, H)oll=

becfen unb Ceppicfye überall eingefüllt unb Ztlles mit IDaffer

getränft. Die in ber Tläfye ftefyenben (Ein3äunungcn mürben umge=

riffen, ber fyölserne Seitenweg befeitigt. mittlerweile ftü^te bas

^euer fjerpor, bie Arbeiter sogen ficfy 3urücf, ben Ausgang ab5u=
märten. Die flammen warfen ftd} rafcfy genug über bas l}aus,
aber efye fie im Staube gewefen waren, bie ^eudjtigfett aus ben

{Teppidjen unb Sanblagen aufoutrocfnen, war bie Kraft bes «Ele*

mentsin jener <£>egenb gebrochen unb ein je^terfolgenber IPinbftof
trieb bie flammen norboftwärts 5um See fyin. Das (Ecffyaus war

gerettet unb bamit ber anftofenbe Blocr
1

unb ber Heft ber 500 norb=

meftlicfy pon ifym liegenben Käufer. Das ^euer wanbte ftcfy pon ba

nadj ber Hicfytung pon Cincoln Parf unb H)rigf}t's<<5rope unb

madjte erft am auferften Horbenbe ber Stabt, an ber ^ullerton*

Zlpenue, ^alt.

<^wei merfwürbige ^älle nocfy gerabe por fTfyoresfdjluf gerette*

ter ^äufer perbtenen (Erwähnung. Das eine war basbes^errn £>tto

Peltjer, bes wanbelnben (8runbbeft£ard?ips von Chicago. Derfelbe

fatj in ber Sdjrecfensnacfyt bas ^euer feinem IDormftl? an 3dben-.

2tpenue, bei tDrigfyt's •
<£>ror>e, ftdj über Jensen unb Seitenwege

nafyen unb glaubte, bie Stunbe feines Kaufes gefommen. So rafd?

als möglich pergrub er einen Cfyeil feiner Büdfyer unb Kunftfd?ä£e
unb fdjtcfte feine IHöbel lanbeinwärts. Hber ber Hegen trat

platzier) wie eine (Sottfyeit 5wifd?en bas bereits um3ingelte £>pfcr

unb bas perfolgenbe (Element; Peli^er's J}aus blieb unperfefyrt unb
biente Dielen 5ur porläufigen Unterfunft. Don allgemeiner IDidj»
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tigfeit ift bie Kettung ber r>on £). Peli^er vov 3afjren angelegten unb

bis jum \. 2)ftober \87{ fortgeführten törunbbefii^farten r»on

Chicago.

Diefe Karten, t>on bzmn bes Bauratfys genau copirt, roaren

unmittelbar nad} bem ^euer bie ewigen autrjentifcrjen in Bejug

auf Husbefmung ber törunbftücfe, Strafen unb £)intergaffen von

Chicago. XDenn fjerr pel^er biefen Umftanb fyätte ausbeuten

tpollen, fo nxire tfym berfelbe ju reidjer (Einnahmequelle ge*

tüorben. Hber er fyat biefe Karten r>err>ielfä'ltigen, in 2Itlasform

veröffentlichen laffen unb — (Belb bavan verloren.

Der 5tveite ^all ift ber bes befannten bänifdjen Banquiers

^erb. 5. tO'msiow an Süb=(£larf=Straf e, meiner in berfelben Hacfyt

r»om 9. auf \0. £)Ftober aus feiner EHlla in U)rigfyt's=<£>ror>e flofy,

um fein Ceben r»or bzn porbringenben flammen ju retten. €r

campirte mit Caufenben unb Zlbertaufenben auf ber unrpirtfylicf/en

Prairie in Kegen unb Kälte. 2Xm ZHitttPO<ij ZTTorgen ging er nacfj

ber Icorbfeite surücf, um bie Huinen feines Kaufes 5U beficr/tigen.

211s er in bie (ßegenb fam — tpas trifft fein ftaunenbes 2tuge? Seine

ZMa, bie mitten in ber BranbtPÜfte pollftänbig unperfefyrt geblieben

unb ftct) als fror? begrüßte Oafe präfentirte. Das ^euer chatte ge=

rabe an ber Stelle eine Seitenberpegung gemacht unb bie Dilla per»

fdjont, roie weiter füblid? bas ^aus pon ZHarjlon D. £)gben.

(£ine b:fonbere (Epifobe besBranbes bilbete bie ^erftörung ber

mit einem Koftenaufrpanbe pon mefyr als $\00,000 gebauten, gans

mafficen Unttv=Kircr)e an Dearborn=Straf e unb burd? ben tDafr/ing=

ton=par! pon Itorb=(tlarf=Strafe^etrennt. Die näheren unb ferneren

Hadjbarn Ratten biefe Kirche in ßolaz ifyrer feften Bauart unb ifyrer

gefd?ü£ten Cage für pollftänbig ftdjer gehalten, unb rpie auf ber

Sübfeite ber Dearborn=Parf, fo roar H)afl?ington=Parf unb bers

3nnere ber Kircfye pon fielen 5ur Hieberlage für ifyre IDertr/fadjen

unb ^abfeligfeiten gemacht roorben. Kobert dollyer, ber befannte

Paftor ber Kirdje, glaubte anfangs felber an bie Hettung berKtrcfye.

(£r machte fiefy mit einer 2ln$afyl junger töemeinbemitglieiser baran,
bie (Einjäunungen niebersureifen unb bie Seitenwege mittelft ber

fyänbe unb ^üf e 5U entfernen, ba es mit 2Cusnarjme einer 2trt unb
eines (Srabfcr/eits an H)erf$eugen fehlte. Die ^enfter ber Kircb/e

mürben na% gemacr/t unb ZTCafylon D. £>gben gab ba3u IPaffer aus

feiner Cifterne fyer, obgleich er es felbft 5um Scr)u£ feines eigenen

(befanntlidj unperbrannt gebliebenen) Kaufes beburfte, inbem um
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biefe «5ßtt btc IDaffermerfe bereits pom ^euer fuspenbirt maren.

(Einen tEr/eil fetner Bücher lief Collyer in meifer Dorftcr/t trotjbem

aus bem Stubi^immer in ber Kircfye f/erausfyolen unb im Parf

auffcf/icfjten. 3n ber tCfyat erfyob ftd? balb barauf über bem Dacf/e

berKtrcr/e eine tleine Haucf/molfe, bie rafcr/ grofeDimenfionen an>

nafym. (Lollyer fafy fofort, baf etiles verloren mar unb rief bzn

Ceuten, melcfje im Keller bie Kofylen por bem ^euer $u fdjütjen

fud)ten, 5U, r/eraus5ufommen, unb ben grauen, ftcr; fo rafdj als

möglief? fort5umacfyen. Cr felbft eilte noefy einmal in bie Kircfje,

nar/m bie bort aufgefcfjlagene Bibel unter ben 2lrm, perfcf/lof bann

bie Cfyür bes Stubtr$immers unb fteefte btn Scfylüffel 5U ftcr;. <gu

biefer Scfylüffelreliquie mill er, votnn eine neue Unity="Kird?e gebaut

mirb, ein Scf/lof machen laffen unb bas Scfjlof por bas Stubir=

jimmer ber neuen Unity=*Kircf/e r/ängen.

Das Karafteriftifcfye bes britten Elftes ber großen Kataftropfye

mar, mie bereits oben angebeutet, nicfyt ber tDiberftanb, fonbern bie

^ludjt por bem ^euer. Diefe ^flucr/t fyatte in ber Hegel mer/rere

fjalteplätje, bie aber in biefem $alle ftatt fjeil nur Unheil brauten.
Vflan erfannte eben immer noefy nidjt, mit mas für einem furef/t*

baren ^einbe man $u tfyun tjatte; man f/ielt einen Hücf^ug pon

einigen r/unbert ober taufenb ^uf für genügenb, muf te jebocfy balb

genug erfahren, ba$ wibtt <£rie=, noefy Dipifion-Straf e, nod) Xcorb»

2tpenue bem ^euer burcr/ ifyre (Entfernungen pom ^luf Hefpeft ein-

flöfen fonnten. Kaum mit ber geretteten fjabe in einer ber

ertpärmten Strafen angefommen, mürbe man buref; bas rafefy nacr/«

fetjenbe ^euer 5U neuer ;£lud}t getrieben; eine ZtXenge 5acf/en gingen
babei jebesmal perloren, mäfyrenb bie pon mandjtn ^fur/rleuten

geforberten Preife ftdj immer ersten unb bis 5u$50unb$\00 per

Cabung fteigerten. Derlufte an ZTTenfdjenleben maren namentlich
in bin Strafen fjäufig, mekf/e am plö^licf/ften pom ^euer überrafcfyt

mürben, mie £l?icago«2tpenue unb (£rie=Straf e. Die 2ln5ar/l ber in

ber Xlär/e pon £r/icago*2lpenue=Brücfe Umgefommenen mirb ficr;

fcfymerlicf} je ermitteln laffen. Ueber biefe Brücfe brängte fief;
in

btn erften ZTCorgenftunben bes 9. £)ctober ein mirrer Knäuel pon

IDagen aller 2trt, pon ZTlenfcfyen jeben alters, Stanbes unb (Se-

fcf/lecf/tes, Hiemanb acr/tete bes Hnbern. Die Scene erinnerte an

Scfjitler's Scf/ilberung ber Scfylacf/t: „Tluf PorbermannsHumpf tritt

ber Hintermann;" Scf/macr/e mürben niebergetreten, Haber $er«

fcfjmettert, 3eber fannte nur fidj felbft. <5ule£t geriet!} audj bie
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Brüde in Branb unb eine ZTTenge Perfonen fanben ftd? burdj bas

von allen Seiten auf fte einbrtngenbe ^euer in ber fd?recflid?ftcn

Cebensgefaljr. XtTancfye sogen ben Cob im ^luffe bem in bm
flammen t>or. XTtancr/e tpurben ofme ^tpeifcl in bem (Sebränge
in bas IDaffer fyineingeftofen, tpäfyrenb bte, meldte fidj norbtpärts

über Bremer«, tEotpnsenb- unb IDeffon=5trafe 5U retten fudjten, balb

genug entbedten, ba% biefe Strafen in Sadgaffen auslaufen unb

ba% bem Cobe burefy <£rftidung nidjt mefyr 5U entfommen mar.

ZTTancr/e ber r>or ber brennenben Brüde ifyre le^te Stunbe (£ru?ar=

knbixi mürben freilief; mittelft fletnerer Boote gerettet. (ZDir

traben in einem fpäteren Abfdmitte „(Eitelkeiten tpäfyrenb bes

^euers" einige folcfjer ^äile angeführt.) Befonbere f}err>orfyebung

perbient namentlich bie Aufopferung eines früheren ITtitgliebes ber

San ^ranetscoer ^euertpefyr, ITT. B. Kofemann. Derfelbe befanb

ftd? auf ber Xüeftfeite bes ^luffes, als bte oben ermähnte Brüde in

Branb geriet!?. Sofort perfef/affte er ftcf? ein Boot unb fuf?r nadj
bem anberen Ufer 5U, um bas in größter (ßefafyr ftefyenbe £eben

breier ZTCänner unb einer ^rau $u retten, meldte um ijülfe burdj

Raud) unb flammen fyinüberfdjrien. Auf bem XDege gingen ifym
bie Kuber perloren unb ber Kafm trieb gerabe unter bie Brüde,
beren brennenbes (öebälf nieberfiel unb bem brapen ZHanne bzn

linfen Arm jerfdjmetterte. Aber felbft bies Unglüd fonnte ifm ntcr/t

pon ber Ausführung feines eblen Porfyabens abgalten. (£r rufyte

unb raftete nidjt efyer, als bis er ^rau unb ZTCänner auf ber gaftlicfyen

XDeftfeite in Stcr/erfyeit gebraut fyatte.

tlacf) ber ^erftörung biefer Brüde bilbeten bie Brüden an

Dipifion^Strafe unb Horb=Apenue bie einigen Uebergänge ber

flüchtigen Betpolmer berXcorbfeite nad? ber ZDeftfeite. Dtefe Heber«

gänge boten pon ZTContag Pormittag bis XTTitttpod} bas Bilb einer

tpafyren Dölfermanberung. <£in anberer Ojeü ber Bepölferung
ber Xcorbfeite, fpesiell bes norböftltcfyen tEljeils berfelben, fyatte ftcr;

mit allem möglichen fjausgerätt} unb fjabfeltgfeiten nad} bem £tn=

coln=Parf geflüchtet, unb minbeftens JO,000 Perfonen campirten

5tr>ifcr/en ben<ßräbern bes alten (jetjtnicfytmefjr benutzten) ftäbttfdjen

Kircfyfyofs, voil<fytv ben füblidjen tEfyeil bes Parfs fpäter abgeben

follte unb fdjon jetjt ba3U gerechnet u?urbe. Aber felbft in biefer

Stätte ber etüigen Kufye u?urbe bie Kufye geftört. Das ^euer, pon

beffen fleiner Schlappe an Cincohi'Apenue unr oben gefproef/en,

tpanbte ftdj tpteber norbofttpärts unb brang sunfdjen bie <£>räper.
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Die 5ttnfd}en ifmen aufgehäuft liegenben £)abfeligfetten mürben

großenteils t>er5efyrt unb bie von ben Strapc^eu 6er Xiad)t unb bes

XTTorgens 5U tEobe ermübete XtTaffe mußte ftcf; abermals meiter

norbmärts flücf/ten. „2luf bie Prairie!" mürbe bie Cofung, bortfytn

fonnte bas ^euer fo leicfyt nicfyt nachfolgen, unb eine Hadjt auf ber

minbburcfyfyeulten Prairie mar immerhin bem längeren Permeilen

in ber Habe bes gan5 feffellos einfyerftürmenben ^euersr>or5UÜefyen.
Der Dom ^euer tvrmüftete Kircfyfyof fyat üiele ^ebern in Bemegung
gefegt, meldje ficfy bie großartigen Koutrafte 5mifcr/en Cob unb

£eben, 5mifcf;en Hub/e unb Permüftung nidjt entgegen laffen

trollten. Zlod? je^t fyat bei* 2tnblic? etmas munberbar Ergreifen»

bes, (£rfcf?ütternbes. Das in Huinen baliegenbe Cobtenfyaus, bie

com ^euer \d}max$ gebrannten Kreu3e t>on Arabern, bie umge=

ftür5ten (£infaffungcn berfelben, bie fyier unb ba von ber
Vjifye ge=

borftenen (Brabfteine üereinten ficfy mit bzn, ifyrer Hinbe beraubten

Bäumen, bzn tt>ie flagenb in bie £uft ausgeftrecften perfengten,

blätterlofen Heften 5U einem unbefcfyreiblicfy büfteren (Semälbe. <£s

mar, als fyätte ein böfer Dämon feine XDutfy an ber ^eiligen Stätte

ausgelaffen.

IDir merben es nicfyt perfucfyen, bie Scenen auf ber Prairie 5U

fdn'lbern, auf meiner piele ^etmtaufenbe bie fcfyrecflicfye Hacfyt pom

ITtontag auf Dienftag (pom 9.
—

\0. (Dctober) 5ubracb/ten, orme

Ztab/rung, ofme gehörige Bebecfung unb in Ungemiß t?ett über bas

Scfyicffal ber Sieben, pon benen fo Diele im Cumult ber ^ludjt ge=

trennt maren, in Ungemißb/eit über bas Scfyicffal ber 5üb= unb

XDeftfeite. Der pon bzn flammen erleuchtete I}ori5ont, bie glutfy=

rotten, überall fyintreibenben IDolfen fcfyienen ftcf? aucfy über bie

XDeftfeite 5U erftrecfen unb neue Perlufte bie bereits erlittenen per»

mefyren 5U follen. <£nblicfy gegen 2 Ufyr in ber ermähnten Xcacf/t

öffnete ber I}immel bie fo lang perfcfyloffenen Scfyleufen, es regnete,

unb obgleich ben im freien lagernbcn Caufenben ber Hegen bie

Unannehmlichkeiten erfyeblicfy permefyrte, fo begrüßten fie bod) ben

(£>uß als bas pon.ber f^ö£?e bem ^euer 5ugerufene „Bis hierher

unb nidjt meiter \" mit aufrichtigem Danfe bes erleichterten

^er5ens.

Die Reiben auf ber Prairie, benen erft am Dienftag, bzn \0.

(Dftober, burcfy IDagen coli Proliant, Decfen, Kleibung u. f. m. ab-

gefyolfen mürbe, bie pon ber Sübfeite pon bem rafdj organtftrten
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pror>iforifcfyen ^ülfs « Comite abgefcfyicft würben, waren gewif

auferorbentlidjer Hatur, namentlich audj burcfy ben <£>egenfa£,

in welchem fte 511 6em zbtn nocfy fo bequemen unb behäbigen Ceben

6er XTTeiften ftanben ;
aber es unterliegt feinem Zweifel, baf aucfy

ZTTandje in jener Xlacr/t 6en Keim 5U gefährlichen, ja töbtlicfyen

Kranffyeiten legten, unb suletjt ift bie Cfyatfacfye wofyl beseugt, baf
in ^olge bes furchtbaren Scfyrecfens unb ber entfetsltcfyen Aufregung
eine 2Jn5afjl grauen auf offener, unwirklicher Prairie t»or ber

<^eit nieberfamen. Die Behauptung jebocfy, baf ^9 folcfyer ^rüfy=

geburten porfamen unb baf von biefen ^0 in ^olge ber Kälte unb

aus ZTTangel an allen ^ülfsmitteln 5U förunbe gingen, beruht offen»

bar auf ftarfer Uebertreibung. H)ir glauben nicfyt, baf bie <?>afyl

ber auf ber Prairie gleidj nad} ifyrer Geburt geftorbenen Kinber $
ober 5 überfteigt unb baf bie obigen Angaben ifyren (ßrunb in ber

auferorbentlid?en Aufregung unb Scfywarsfefyerei fyaben, welche in

Reiten folcfyer Kataftropfyen ftets 5U Uebertreibungen leicht erregt

bare Perfonen perleitet.

So grof übrigens audj bie Ceiben auf ber prairie waren, fte

mürben übertroffen r>on benjenigen, welche bie Caufenbe ber 21b«

gebrannten an bem 5wifcfyen ber ZTTünbung bes ^luffes unb <£rie=

Strafe Iiegenben Ufer bes Sees pom frühen Zltorgen bes IHontags

(9. (DU.) bis 5um folgenben Hadjmittag aus5uftefyen Ratten.

3ttn ^anl>e he» &eeufev*.

tDäfyrenb beim erften grofen Angriff bes ^euerbämons es 3U.

erft bie weftlidjen Cfyeile ber Horbfeite, unb namentlich (£larf= unb

£Dells=Straf e waren, auf welchen bie flammen porücften, blieb ber

öftlid? pon X)earborn--Strafe liegenbe Cfyeil längere ^eit perfdjont.

3n biefem Diftrift befanben ftcf? bie inmitten gan5er, in ©arten aus-

gelegten Blocfs Iiegenben tDolmungen ber alten 2triftofratie ber

Stabt, b. fy.
ber erften reicfy geworbenen Ztnftebler. V}kt wofynte

VO. B. £>bgen, ber erfte ZTTayor pon Chicago, 3ulian Kumfey,

gleichfalls früher XTTayor, 3. XL 2trnolb, früher Vertreter (£fyica=

go's im (Eongref, Perry £}. Smitfy, einer ber mit be* Hortljweftern

grof geworbenen (£ifenbalm=Zrcagnaten unb Diele anbere, bcn See,

befdjaulidje Kutje unb pornefyme Straf enftille liebenbe, bes <£>e=
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fcfyäftstreibens mübe Ceute. Das Unnere 6er ^äufer war pradjtpoll

ausgeftattet. 3n benen 2lrnolb's, p. I}. Smitb/'s unb 2Tfc(£aggs

befanben fid? Bibliotfyefsimmer, beren (Einrichtung, eine gerabesu

fürftlicf/e war, unb Büdjer in foldjer 2tuswafyl, tr>ie man fie in einer

Stabt nid?t tjätte erwarten follen, bie noefy r>or wenigen 3afyren $um
„fernen ZDeften" gerechnet würbe. 2llle biefe Pracht, all' biefer

feltene Keidjtfmm, all' biefe Culturmittel ftnb burd? bie flammen
ebenfo pernicfytet, wie bie befdjeibene ^ütte bes beutfdjen Arbeiters,
in welker pielleidjt eine Bibel, ein <5efangbucfj, ein Banb (hartem

laube unb eine billige Ausgabe Sdjiüer's bie gan$e BibIiotI}efbilbe=

ten. Der reiche Bewohner von pine= unb Kufr/=Stra£e rettete fo

wenig, wie ber arme t>on XTticf/igan» unb 3llinois«Strafe ober wie bie

Bewohner ber bis $um See fidj porfdjiebenben glitten ber „Squat*
ters" an ber (£rie-, öftlicfy pon Pine-Strafe. 2tlle würben pon bem

^euer überafdjt, bas r>on Süben über Kuffy=Strafenbrücfe unb pon

Horben pon £ilTs Brauerei fjer 5U gleicher ^eit ben oben befcfyrie*

benen Diftrift angriff unb jebe ^ludjt aufer nach, bem Seeufer 3U

pollftanbig abfdmitt.

3. H. Ztrnolb, beffen IDormung in bem pon €rie=, ^uron»;

Pine* unbKufb/=Strafe begren5ten Canbgepierte (pieüeidjt £ XTTillion

wertf/) lag, gehörte mit 5U ben ^lücfytigen. Had)bem er bas ^euer
bis 3 Ub/r (ZTTontag) ZTCorgens befampft, fam bie Zcacfjridjt, ba%
bas IDaffer nidjt mefjr laufe unb jebe weitere 2lnftrengung erfcfyien

nu^los. (Einen Bünbel Papiere ergreifenb, fammelte Hrnolb feine

^amilie, Diener unb Pferbe unb eilte nadf ber einsigen «^ufludjt,

bie fidj noef; barbot, naefj bem fanbigen Ufer bes See's.

£>om ttorb=pier (Kai) bis 5um Pier ber Cill'fdjen Braueret,

eine Strecfe pon bretpiertel XTCeilen, war ber Uferfanb mit {Taufen*

ben pon ZTTenfdjen bebeef
t,

bie ftcfy mit Heften ifyrer fyabt fyierfyer

gerettet. Die Cuft war poll Haudj unb brennenber Scheiter unb

ber pom IDinbe aufgewühlte fyeife Sanb war unerträglidj. 2Iber

bie fübweftlid? nadj bem ^luf ju befinblicfjen f)ol5maffen ber peffy*

tigo unb anbercr (£ompagnien brofr/ten, falls bas ^euer fte ergriff,

bie £age ber Sanbbewotmer noefy 5U perfcr/limmern. Das gefdjafy

benn aud? wirflief/, als am 2lbenb bes XTContag um 9 Ufyr bie

^irniffabrif unb bie ^olsbauljöfe in flammen aufgingen, jeben

Ausgang naef/ IDeften abfdmeibenb unb eine f}i£e erseugenb, por

weld^er XHenfdjen unb Crjtere ftdy nidjt anbers 5U retten wußten,
als baburd;, baf fte in bas falte unb unruhige 0ewäffer bes See's
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ftdj in (£ile ftm^ten. Die auf unb hinter ben Sanbfyügeln geborgen

geglaubten iyibfeligfeiten gerieten je£t aud? in Branb, mäfyrenb

*}i£e unb junger bin ^uftanb ber Ceute bis 5um Unerträglichen

ftetgerten. ^ätte bas ^cuer ftcf? r>on ber ^irnif=^abrtf auf bem
Horb Pier bis 5um Ceudjttfyurm fortgepfIan5t, fo Ratten bie am
Sanbe befinblidjen Caufenbe ofyne <^tpeifel por

f}itje
unb Haudj

ebenfo umfommen muffen, mie bie uuglücf licfyen Beipolmer Peffyti=

go's, meldje burefy bie furchtbar crt?i^te Cufi erftieften, obgleid? fte

fiefy am Ufer bes XDaffers befanben unb für geficfyert gelten. Durcfy

beftänbige IDadjfamfeit gelang es bin auf bem Pier befinblicfyen

abgebrannten, bie glüfyenben Bränbe immer mieber 5U Iöfdjen unb

baburdj bin Pier unb Caufenbe von ZHenfdjenteben 5U retten.

2lrnolb fafy ftcfy nadj einem fieberen 3üfl.üd)tsovti fofort um.
Der lange Pier ober Damm, tr»elcfyen ID. B. £)gben nörblidj por

unb parallel laufenb mit bem alten Bunbesregierungs=pier aufge s

füfyrtfyatte unb melcfyer bas linfe Ufer bes ^luffes in ben See hinaus

perlängert, fdjienifym ba5u am geeignetften, u>eit er nodj nid?t mit

Plan!en bebeeft mar, mithin bem ^euer feine benutzbare Oberfläche
barbot. Huf biefen, mit Steinen uneben ausgefüllten Damm
arbeiteten fiefy 2trnolb unb bie Seinigen meit in ben See fyinaus.

XTTit einem Kuberboote liefen fte fiefy pon ba nad) bem Ceucfyttfyurm

hinüber fahren, in meldjem fie, fomie Kidjter (Soobricfy, €. 3.

{Einffyam, ber Banquier (tüeldjer für Beförberung einer Kifte mit

$600,000 Caufenb Dollars ^ufyrlofm besagt batte), unb Hnbere

gaftfreunblid? aufgenommen mürben. Stunbenlang bauerte bie

©efangenfdjaft
— benn fo fonnte man bie Cage nennen— auf bem

£eud?tttmrm. (£in Propeller, an einem Docf im ^lujf befeftigt,

geriet^ in Branb. IDenn er nad? ber ITtünbung 5Utrieb, fo gerieten

Pier, £eucfyttlmrm unb grof e ZTTaffen Baufyol5 in Branb. ZTTan

organifirte fidj 5U einer £ofcrp(£ompagnie unb fyielt bas ^euer in

Scfyacfy. ©an5 erleichtert füllte man fid? jebocfy erft, als ber Pro*

peller unterfanf. ^mifeben 3 unb 4 Ufyr Hacfymittags (Dienftag,

bin \0. £>ftober) fam ber Scfyleppbampfer „Clifforb", ber aus bem

Branbbiftrift fid? herausgearbeitet fjatte, unb legte an bem Docf in

ber Xcäfye bes £eucf)ttlmrms an. Die grofen tDaaren=ZI?aga5tne
am ^tuf brannten 5n?ar noefy, aber bie EDutfy bes ^euers fyatte bod)

fotpeit nadjgelaffen, ba% eine Vorbeifahrt, menn aud? gefäfyrlid?,

bod} getoagt merben fonnte. ITtan befdjlof ben Derfud} 5U machen,
an b^n brennenben 2Haga3inen porbei burefy ben je£t brücfenlofen
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^auptfluf ben H)eg 5ur tPeftfeite ansutretcn. Der Scf/laud? würbe

an bie Pumpen bes Scf/leppbampfers befeftigt, um rafd? löfcfyen 5U

tonnen, falls bas Boot ober bas ^eug ber Paffagiere in Branb

geraten follte. Die Damen unb 'Ktnber würben in bas Piloten-

fyäuscfyen gebraut, bie ^enfter gefcfyloffen unb bie ^afyrt porfidjttg

angetreten. „tDir ftnb gerettet, (öott fei Dan! !

''

riefen Ztlle aus,
als bas Boot enblid? in bie fatale, fcfyarfe Cuft auferfyalb ber ^euer*

gren5en gelangte- Kaum auf ber IDeftfeite angelangt, madjte ftd}

2lrnolb auf bie (Entbecfungsreife naefy feiner <£rau unb jüngftem

Kinbe, welcfye auf ber $lud}t von ifym getrennt worben waren. X)er=

geblicfy burcfyfpäfyte er bie raucfygefcfywärsten (ßeftcfytcr im £incoln=

Parf. Cfrft am ZTCittwocfy Hadjmittag erfuhr er, baf feine ^rau
unb Kinb ftd? in ber IDolmung bes Buubesricfyters Drummoub in

HMnfielb befanben. 2tm 2tbenb mar bie gan5e ^amilie naefy fo

fd?recflicr/en (£rlebniffen wieber pereinigt. Die Caufenbe, welcfye

in fortwäfyrenber 2Irtgft um ifyr Ceben am fanbigen Ufer bes Sees,

pon aller IDelt unb aller <^uf ufyr abgefdmttten, pon ZTtontag ZHorgen
an bis Dienftag 5ugebrad?t Ratten, würben erft gegen 2lbenb burefy

eine flotte pon Scfyleppbampfern erlöft, welcfye ber ZTtayor 5ugefdji<f t

t)atte unb mit welchen bie XHeiften an ber "Kinsie^StrafewBrücfe

gelanbet würben. (£in tlfyeil blieb jebod? auefy bie 5weite Hadjt im

freien am Seeufer, bie pom <£uer, bas fte fo unbarmfyersig bis an

ben IDafferftranb perfolgt fyatte, übrig gelaffene ^abe bewad}enb.

Ben. f}. Seligmann befanb fiefy gleichfalls unter ben tEaufenben
am Seeufer. (£r er5ät)ltc feine (Erlebniffe in einer an ben „3fraj

elite" gerichteten dorrefponbenj. (£r rettete fiel? auf benfelben

(Dgben'fdjen Pier, auf welchen 3- 3- 2lrnolb fiij 5uerft begeben

fyatte. Die Pfätjle innerhalb bes piers fingen an perfcfyicbenen

Stellen 5U brennen an, bas ^euer brofyte immer näfyer r/eransw

jufommen. Hur ein Husweg bot fid} : ein altes ^lacfyboot, bas

bei bem Bau bes piers 5um l}eranfal?ren pon Sanb unb Steinen

benu^t war, war an einem ber Pfäfyte angebunbeu. (£twa 80

Perfonen fprangen auf bas Boot, machten es los, sogen es mit

Rauben unb ,£üfcn ben Pier entlang unb brachten ftcfy baburd)
aus bem Bereicfy bes brofyenbcn ^euers. ^uletst arbeiteten fie fid?

bis nad? bem Damm burdj, auf welchem ber Ceucfyttlmrm ftanb.

2Iber felbft ba fanben fie feine Kufye. Der (£lepator B (ber 3^=
nois £entral=Batm) fing ^euer unb entjünbete einen Propeller auf
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ber linfcn Seite bes ^luffes. Der pia£, auf tpeldjem Seligmann
unb bie Seinen ftanben, n>ar poll i}obelfpäfme. Die (ßefafyr u>ar

fo grof , ba% grauen unb Kinber per5tpeifelt fcfyreienb fytn« unb fyer=

liefen unb fidj bie £)aare 5errauften. Der Scfytpiegerpater Selige

mann's bltcftc auf feine 6 "Kinber unb tpeinte. Seligmann felbft

manbte fief? ab, feine tEfyränen 5U perbergen, als er einen Dampfer
por ber UTünbung bemerfte. Sofort fletterte er auf einen Raufen
Bretter unb gab mit einem Cud? Xcotfyftgnale. (£in Scfylepp--

bampfer fam bann auefy fyeran, bie üinber ttmrbcn in bie 2trme

ber brauen IHatrofen gemorfen unb naefy brei ober r>ier ^afyrten

befanben fid? 2llle fieser an Borb 6cs„3ra ^^^ff^c", beffen Cap'itain

ifmen alle ^rcunblidjfeit ertpies. (£>egen 2lbenb brachte ber fleir.e

Sdjleppbampfer, u?etd?er fte an Borb bes „3ra Cfyaffee" abgefegt,

bie (Sefellfcfyaft glücflicfy burefy Brüdentrümmer, ftür5enbe ZTtauern

unb brennenbe Kofylenberge auf bie XDeftfette, unb ba erft füllten

fie ftcfy in poller Sicfyerfyett unb relatir» glücflid?, obgleich ifyre ganse

fyabt nur in ben Kleibern b^tanb, tpeldje fte am Körper trugen.

Das $enev auf ber rtorbfeite.

Don einer ^rau befdjrteben.

(2In bie Zlew t}orF „(Ertbune" telegrapfytrt.)

Chicago, \2. (Dft. XDo foll id? anfangen? ZDie foll idj

bie (Sefcfyidjte ber fdjredlidjen {Eage ersäfylen, bie idj burdjlebte?

(£s ift ein {Traum, ein 2llp, nur ba% er fo tpirflidj ift, ba% \d) beim

Schreiben jittere, als wenn bie blof e (£r5äl?lung all' bas (Sraufen

roieber über midj bringen tonnte. tDir roofynten auf ber Xcorbfeite,

6 Blocfs pom ^luffe, ber einft 5ugleid? bzn Keicfytfmm unb bie £>er=

5ipciflung unferer Stabt ausmachte, beffen Cauf aber eben burd?

bie glän5enbe fEfyatfraft ber Bepölfcrung umgefefyrt tpar, fo ba%
er bie reinen ^lutfyen bes 2Hid?igan=Sces burd? alle feine eflen

Stellen mit ftd? bafyinfüfyrte. XDir lebten rufyig bafyin, u?ie bie

meiften Betpotmer ber Icorbfeite unb fcfymeicfyelten uns, ba% unfere

comfortabeln I^oljfyäufer unb bie ruhigen, Weiteren neuenglanb=

artigen Strafen bem flüchtigen, lärmenben tebtn bcrSübfeite u?eit
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rorsustefyen feien. Htm roofyl, am Sonntag ITCorgen, ben 8. (Df=

tober, fyielt Kobert Collyer feiner (öemeinbe eine bemerfensroertb/e

prebigt über bzn Cert: „Bebenfet, ba% Diejenigen, auf roeldje ber

Cr/urm Siloam ftü^te, r»or allen Ruberen, bie in 3cruMem

roolmten, Sünber roaren." (£r erläuterte ben Cert burefy eine Be=

fcfyreibung bes amerifanifcfyen Cebens, unferer großen Stäbte, ifyrer

Pracfyt, ifyrcr (Sottloftgfeit unb ber furchtbaren, aber burcfyaus in

ber Hatur ber Sacf/e liegenben folgen unferer unerfättlicfjen 3a9°

nad? roeltlicfyen Gütern, eine 3a9^, *c nur 5U °f* a^c c5ügd abge=

tDorfen Ijat; er führte bie oielen fcf/recflicfyen Kataftropfyen

als ^etdjen an, ba$ nicr/t bie (£rie=Käuber allein, nod? bie

(Eontraftoren allein, nod) bie offenfunbigen Sünber allein, fonbern

roir felbft, bie ZTCänner unb grauen ber Pereinigten Staaten, für

biefe (Sreuel oerantroortlid? feien, inforoeit als roir nidjt bafür

arbeiteten, fämpften, bluteten, ja roenn nötb/ig ftürben, um eine

öffentliche ITteinung 5U fcfyaffen, bie jene unmöglich machen roürbe.

Beim Ausgang flaute icfy bie fcfyöne Kircfye an, hoffte, ba$
fein Stein bes tfyeuren (Sebäubes r>on jener Spitzbüberei eingefugt

ober bejar/lt fei, bie unfer Prebiger fo berebt als ftdjer leib«

lief/es toie geiftiges Derberben bringenb, gefcfyilbert, unb fo r>er=

brachten roir ben fer/önen, r/eiteren Cag. (Einige oon uns befucfyten

ben Scfyauplai^ bes ^euers r»om Samftag 2lbenb auf ber tDeftfeite

unb beobachteten, roie aus ftcfyerer ^erne, bie unglücflicfyen Opfer
ber (Elcmentargeroalt. 2lbenbs gegen fyalb \0 Ub/r erflang unfer

näcfyfter ^euertelegrapfy; mir äußerten einigermaßen unberührt

unfer (Erftaunen unb fragten, roäfyrenb D auf bem piano

fpielte unb icfy meinen (£pfyeu begoß, roas nun fcr)on roieber brenne.

Um \0 Ufyr läuteten bie ^euerglocfen beftänbig, unb roir bebauer*

ten beim Zubettgehen, ba% noefy meb/r fjäufer auf ber tDeftfeite

perbrennen. <£$ rourbe \\ Ub/r, es rourbe \2 Ufyr, als icfy meine

Scfyroefter mit ben IDorten anrebete: „Das ift fefyr feltfam; nie

5ur»or b/örte \d) folgen ^euerlärm roie biefe Icadjt. (£s ift,
als ob

bie ganse tDeftfeite in flammen ftefyt. Die armen Ceute, roeffen

Hacfyläfftgfeit nur ben Branb hervorgerufen Ijaben mag! (£s

fer/lug \ Ufyr, 2 Ub/r, roir fteb/cn auf unb Miefen b/inaus. „großer
©ott 1 Das ^cuer ift r>on ber Sübfeite über bcn^luf gefegt. Siub

roir felbft in ©efab/r?" 2(ngfterfüllt fab/en roir ITtaffen oon ZHän=

nern fd/reienb unb flucb/enb oorbeieilen, bie gan5e Stabt fübroärts
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unb meftmärts in fyeller tölutfy. „tDo ftnb bte Spruen? IDarum

fyören mir fie nicfyt tote fonft?" fragten nur einanber gan5 permirrt,

aber felbft 6a uodj faum pon Befürchtungen für uns felbft burd}

6en Hnblicf 6er leudjtenben un6 r»on ZTtenfcfyen burdjmogten

Strafen ergriffen. Da flopfte es ftarf an 6er fjintertfyür, an (Erie=

Strafe. „ZTteine Damen, machen Sie ftdj fertig! Pacfen Sie

3fyre Koffer un6 galten Sie ftcfy bereit, 6as ^aus 5U perlaffen;

pielieidjt mtrb es nidjt 6a$u fommen, aber es ift beffer, fid? 6arauf

gefaxt ju machen 1" (Es mar ein ^reunb, 6er fid? 6cn £afalle=

StrafemCunnel fyinburdjgefämpft fyatte, um uns 6ie Kun6e ju

bringen, baf 6ie Sta6t in flammen ftc^e. IDir fafyen einan6er

mit bleichen (£>efid}tern an. 3m 3nncrn ocs ^aufes fdjlief ein

franfer Dermanbter, 6as Opfer einer fdjrecflicfyen (Seiftesftörung,

6ie feine (Sefunbfyett un6 fein Heben bereits merfltcfy untergraben

fyatte. Kufye un6 ^erntjalten je6er Aufregung mar 6ie £}aupt=

bebtugung für ilm. Sollten mir 6en Kranfen rufen? un6 menn
mir ilm riefen, mas mürbe inmitten 6iefes furchtbaren ^euers un6

Carmens 6ie ^olge fein? VOit entfdjloffen uns, bis 5um legten

Itugenblicf 5U märten; mir marfen einige IDertfygegenftänbe in

einen Koffer un6 Wobadjkkn angfterfüllt 6ie ftets näfyer fyeran=

rücfenben flammen, 6en fiefy ftets näfyernben {Tumult.

3e^t fam ein feltfamer Con burefy 6ie Cuft bafyer un6 einen

2lugenblicf fdjmieg bie mogenbelTtenge 06er fte fcfyien ju fdjmeigen.

„IDar 6as ein Donnerfcfylag?" fragten mir. Dodj nein, 6er £}im=
mcl mar flar unb poller Sterne, un6 mir fdjauberten, als mir, ofyne

es aus3ufprcdjen, es füllten, baf es eine gemaltige PuIper=(Erplo=

jton gemefen. Um 6iefe ^cit maren 6ie fprüfyenben ^unfen un6

brennenben ^ol^fd^eite, bie mir poil ^urdjt beobachtet, 5U einem

unaufhörlichen feurigen fraget gemorben. I}eftig mieberfyolte

Schläge an unfere Cfyür malmten uns, feinen Ztugenblicf mcfjr

5U perlieren. „Hufe (E (ben Kranfen), laf ilm feine

ininute b'rin bleiben, icfy mill perfudjen, meine lieben Dögel 5U

retten!" XTteine Scfymefter eilte, bas uns anpertraute foftbare

Pfaub 5U meefen, unb id? ftür3te bie Creppe fyinab, inbem id? mir

ftets mieberfyolte: „Dogcl, Kaufbriefe, Silber, ^uvoekn, feibene

Kleiber." 3n biefer Itufeinanberfolge mollten mir unfere fyabc 3U

retten fucfyen, menn es 5um Scfylimmften fäme.

XDie fdjmerslidj buref/fur/r es miefy, als icfj bie fcfyöneu parlors
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burcfyeilte. 2Cuf einem Cifcfye lag ein Ueberbleibfel 6er päterlidjen

Bibliotfyef, eine im 3a
fy
re l63 ? gebruefte Bibel; auf einem anbern

meine tfyeure Browning, in 5 Bänben, bas (Sefdjenf einer bafyin=

gefdjtebenen ^reunbin. Was follte id} mitnehmen? Was follte

id) 5urücflaffen? ^d} belub mid? balb mit bem (Einem, balb mit

bem Ztnberen, unb bann watf id} es trneber in E>er5tDeifIung auf
ben Boben. Heisenbe Bilber unb Statuetten, mit benen ein gütiger

^reunb unfere fleine IDolmung in einen Tempel ber Scfyönfyeit

pertpanbelt, follten fie surücfbleiben? «^uletjt blieb id} por unferem

Ciebling ftefjen, bem fdpnen unb rüljrenben Btlbe von Beatrice

Cenct auf bem W^ql
^ 5um Scf)affot, bas buvd) bzn unfyeimlicf;

rotten (ölutfyfcb/ein, ber bereits bie ^immer erfüllte, mit einer

r/eiligen unb 5auberf?aften Sanftmut!? mid} anbltcfte. „3<i? tütll

b'id} retten unb fofte es mir bas £eben", badjte id} ;
ba rief mein

armer Papagei m\d) bei Hamen unb »erlangte eine Zcuf, unb id}

fyätte ifm fo tpenig in Stid} laffen fönnen, als tpenn er ein Säug=

ling gen?efen u>äre. 2lber tpie follte id} btn grof ert Käfig fort=

tragen? Das ging in ber Cfyat nicfyt. So nafjm id} benn ben

fteinen Kanarienpogel, ber ängftltcb/ t)tn unb t?er flatterte, als u?un=

berte er ftd? über bie Störung feiner Hufje ; id} füf te ifyn, öffnete

bie £fyür unb lief itm fliegen
—

freiließ, tpie id} fürchte, in bun

tEob. Ubzv id} formte nicfyt mefyr für ilm tfyun, n?enn id) meinen

Papagei retten tpollte, ber ein älteres Kecf)t fyatte, als ^amilien=

m'ttgüeb betrautet 5U werben, n?enn 1,6 3a
*?
re beftänbigen <£>e=

plappers ein foldjes Hecr/t begrünben tonnen.

IDeldjen 2fnblicf bot unfere fonft fo nieblid? t)übfcf?c Strafe
bar 1 So tpeit bas 2Iuge blief

te,
eine fcfyrecflidje ITtauer — eine

tpogenbe, roabernbe, porroärtsbrängenbe ITTauer — tr>ie eine weite

$läd}t grinfenber Dämonen — fam bie Strafe fyeraufgebrängt ;

eine XTCauer r>on flammen, immer näfyer unb näfyer, beftänbig

gegen uns mitternächtige ^ilflofe porrücfenb. XPar benn fein

tDagen, fein ^ufyrtperf ba
t
in tpelcfyes unr unferen armen (£

fyineinfdjmeicb/cln unb ilm aus biefen 5um IDafmfinn treibenben

Scenen forrfdfyaffen fonnten? 2lllerbings trieben fcfytpere ^ufyr=

tperfe porbei, aber fie waren mit XHenfcfyen unb (Segenftänben aller

2lrt pollgelaben. "Kutfdjen jagten porüber, pon per5n?eifelt an=

5ietjenben fcfyäumenben Pferben ge5ogen unb pon fcb/recfensbleicfyen

töcftaiten befet^t. (£in ferneres ^ufyrtperf, mit tDaaren bdaben,
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[türmte bie Strafe fyerauf, unb mäfyrenb id? fyinblicf te, brachen

flammen an ben Stikn fyerpor, unb por unferer Cfyüre perbrannte

es ^u Zlfdje. (Es gab feine Hoffnung, feine ^ülfe für bie fyaW ber

XHenfdjen ;
mas mir nidjt in bzn ^änben tragen fonnten, muften

mir aufgeben. So 5mängte id} benn ben ftd? fträubenben Papagei
in bas Kanarienbauer, nafym ben Käfig unter ben einen 2lrm, einen

fleinen, eiligft gefüllten Beutel unter bin anbevn, gerabe als meine

Sdjmefter mit (£.... fyerausfam, ber, (Sott fei Danf, rufyig unb

gefaxt mar. «^uletjt erfcfyien unfer guter ^reunb, ber uns gemarnt

fyatte, unb mäfyrenb er feine eigenen Sadjen 5urücflief, beftanb er

barauf, meiner Sdjmefter bei ber Kettung ber irrigen 5U Reifen, unb
er unb fie brachen auf, einen Saratoga=Koffer mitfdjleppenb. Sie

muf ten ilm jebod} an ber nädjften (£cfe fcfyon 5urücflaffen, unb

meiter gefyen, mäfyrenb id} mit (£..,. 5U folgen fucfyte. „Komm
<£...., laf uns gefyen", fagte id?. „tDofyin? 3^ 9c^ e nidjt.

tDojugefyen?" antmortete er unb ftanb mit übereinanbergefd}lage=
neu Firmen ba, als märe er nur ein neugieriger ^ufdjauer. 3^
brängte, id} bat, id} meinte, id} marf mid? auf bie Knie. (£r rührte

fid} nicfyt, fonbern mollte in bas ^aus 5urücf. Dies perfyinberte id}

butd} meine Bitten; id} flehte ilm an ju fliegen tpie bie Ruberen
;

aber es fyalf Hlles nidjts. <£ine2trt apatfyifcfye Dersmeiflung Blatte

ifyn ergriffen, er ftanb mie ein ^els, mäfyrenb bie flammen näfycr

unb näfyer fyeranftürmten unb meine Bitten, ja meine Befdjm<5=

rungen, ftcfy 5U retten, maren umfonft. Reifer unb Reifer mürbe

bas Pflafter, milber bas (Sefcfyrei ber ZTtenge, unb meine feibene

unb baummolleneKleibung fing an, ftellenmeife 5U rauchen. 3^?
mar aufer mir, id} ergriff (£ .... unb perfucfyte, tfm mit mir fort*

5U5iefyen. Docfy ad} ! XDas permocfyte bie Kraft einer ^rau? Dann

folgte ein neuer 2tuffd?rei, ein milbes <?>urücfbrängen, ber Stur5
einer Iftauer, id} mar einen fyalben Blocf fortgeriffen unb <£....

mar perfcfymunben. (D (Sott, fyabz IHitleib mit biefen armen

JPürmern bes Staubes unb sermalme fie nicfyt ganj unb gar, mar
mein (Sebet.

2Dte id} ben Keft jener grauenhaften Sonntag Itacfyt per«

braute, meif id} faum. 3^? manberte; id} ftarrte umfyer, id} trug

blinblings meinen armen Papagei pormärts, ber por (Ermübung
feinen Caut pon fiefy gab, id} fcfyien mie im tEraume 511 gelten. 3<^?

richtete meine Schritte norbmärts, um I}ülfe 5U fyolen, id} lief, fo
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nafye xd} uermocfyte, uor ben flammen nacfy ber ZDofmung jurücf

in ber eitlen Hoffnung, (£ 5U ftnben; id? madjte mir bittere

Pormürfe, ba% xd} tt?n aucf; nur einen 2tugenblicf uerlaffen. Drei

Stunben brachte xd} fo 5U, ofme mir aucf; nur Hecfyenfcf/aft geben 5U

fönnen mie. 3^ **Hfc ^ai/ a *5 x<$ m^ wwnal fyaftig nad? Dear=

born=Strafe umfdjaute, xd} bie fcb/öne St. 3<*™es (EpiscopaMCirdje

in flammen fafy. Sie famen von allen Seiten, fte lecften einen

ZTtarmorpfeiler nadj bem anbern auf unb liefen uerfofylte ober

gefcfjmärste ZTTaffen, wo meifer XTCarmor uorfyer gemefen mar.

Der munberbarfte 2lnbltcf von allen mar aber ber meife unb glän=

5enbe Kircf/tfmrm, aus melcfyem ^euersungen fyeruorbracfyen, unb

melcf/er brannte, als tr>enn alle Scfylacfen ber (Erbe für immer aus«

(ßottes ^aufe ausgefcr/ieben merben follten. Ztls ber tEfmrm

fracfyenb 5ufammenftür5te, tönten auf einmal bie (Blocfen ben

prächtigen, alten beutfcfyen Choral: „2llle guten Seelen preifen

b<in £)erm." (Es fdjien mir beinahe, als fyörte \d) fie unb als fätje

\d) einen fcf/attenfyaften Hiflas bas erfcfyrecfte IHetall 5um legten

2Ttale anfdjlagen mit feinen brauen, alten ^änben. XDcnn bies

recr/t ift,
menn bies redjt fein fann, fo öffne meine 2Cugen, ftöfmte

meine Seele in jener Hacfyt unb mit mir bie Seelen uieler meinenben

grauen, als fie fyeimatfylos unb uerloren burcfy jenes Panbämonium
ber flammen unb bes Hufrufyrs ber (Elemente bafyinflofjen.

(ßefidjter, bie xd} fannte, flogen beftänbig an mir uorüber, aber

fie blicften ftets mie im {Traum, alle gefcf/mär5t unb entftellt unb

mit einem Ztusbrucf, b<in xd} nie 5ur»or fafy. „XDie, ftnb Sie bas,

£....?" rief mir mitunter eine fdjrecfljafte Stimme 5U, unb eine

freunblicf/e fyanb berührte mein in Hnorbnung fyerabfyängenbes

£)aar, t>on bem ber ^ut längft herabgefallen mar. mitunter

flüfterte *ine meniger Derftörte mir ein XDort ber £)offnung in Be=

5ug auf <£.... 3U, ba% er tnelleicfyt nicfyt uerloren gegangen fei, ba%
bie XDirflidjfeit ber flammen ir/n 5ur (Ermannung bringen mürbe

unb 2lermlidjes; unb xd} liebte fie megen ifyrer XDorte unb uerfudjte,

ilmen 5U glauben. 3^? fa *? wtnxa. Selbftfudjt unb feinerlei (£>e=

malttb/at. tcadjbam blieben flehen, um mit Hacfybarn ein XDort

ju mecr/feln, manchem uerjmeifelten ^e^en tTroft bringenb. „f^aben
Sie meine ^rau unb Kinber gefefyen?" fragte UTancfyer, unb „Sie

ftnb in Cafe Diem (nörblidj t>on bcr Stabt) in Sicf/erfyeit" mar bie

2Intmort. „IDolIen Sie ficr; nidjt nad} meinem fleinen Kinbe um=
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fef?en?" (ober nad? XDillte ober 3ol?nny, je nad?bem es war), fyv*
aus flogen Brieftafd?en ober Papier, Hamen unb $taq,tn würben

aufgefd?rieben, felbft r>on ZTIännern, meldte mit übermenfd?lid?en

2tnftrengungen einen {El?eil ifyrer I}abe aus bem brennenben f}aufe

5U retten fud?ten. <£in ^reunb
— es bauerte mehrere {Eage, ef?e id?

erfuhr, tpeld?er
—

nat?m meinen Papagei unb brüdte mir mit <0e=

malt ein ^läfd?d?en Cfyee unb einen Beutel roll gvoitbad in bie

£janb. 3^? wav n^* f° t>ergeffen, ba% id? Beibes nid?t einem 2(r=

men gegeben b/ätte, bzn id? por ^i^e unb (£rmübung faft ol?nmäd?tig

fanb. (£r erflärte, ba% Heftar unb Hmbrofta nid?t beffer gefd?mecft

l?aben fonnten. ^uletst befanb id? mid? ber Unity=lürd?e gegen*

über, tlfyeure Unity! XD'ub ber fleine "Kreis ebler Seelen je n>ieber

5ufammenfommen, gemeinfam (Sott 5U bienen, für bie Firmen mit*

unter 5U arbeiten, in bzn fd?önen Häumen unten 5U ftngen unb ju

fpielen, unb einanber ftets 5U lieben? 3^? w<iX% cs nid?t, aber id?

tpeif, ba% id? tpeinte, meine fjänbe ballte unb hoffnungslos rafte,

als id? fal?, ba% bie fd?önen ^äufer auf ber IDeftfeite pon Dearborn*

Strafe fort roaren, bas (Dgben=Sd?ulgebäube in t?ellen flammen
^tanb, tpäfyrenb bie anmutl?ige unb eble (Eongregationaliften^irdje
in ber unmittelbaren Häl?e pon d~ollyer's *Kird?e ^euer gefangen

f?atte. Hid?ts fonnte unfere ^reube unb unferen Stol5 retten,

unferen Ciebling, für n?eld?en tr>ir fo!d?e Zlnftrengungen in (£>elb

unb Arbeit erft por 5tpei 3a
fy
ren gemad?t fyatten, ba% unfertipegen

ber Huf pon (£t?icago's großartiger ^reigebigfeit pon Heuern über

bie citnliftrte XDelt erflungen roar. 3<^ wav genügenb burd? mein

Pripatunglüd niebergebeugt, aber id? voutht in neuen Sd?mer5

perfenft, ba id? unferen tpaeferen Prebiger, ber ben ftnfenben

IHutl? fo Dieler geftüi^t, roefyflagen unb weinen fal?, als feine foft=

bare BibliotI?ef, bas müfyfame IDerf pon 20 3a
^?
reu

/ fi<$ ™
2tfd?e pertpanbelte unb pern?ef?te. 3^? roanbte mid? erfd?üttert ab

unb erneuerte mein trauriges Sud?en nad? bem (£>efid?t, bas, beffen

füt?lte id? mid? beinahe fid?er, id? niemals u?iebcrfet?en tperbe. €in
neuer 2Inblid traf balb mein 2Iuge. VOas in ber IDclt tpar jene

büftere, blutl?rott?e Kugel, bie por mir l?ing, beftänbig il?ren 2lus=

bruef tped?fetnb, tpie ein tleufelsgeftd?t, bas über unfer €lenb <£>ri=

maffen fd?neibet? 3^? Mkfte tpieber unb lieber l?in unb roanbte

mid? ab. IHöge id? nie tpieber bie Sonne, ban freunblid?en täg=

lid?en £?erolb bes ^riebens unb H)ot?lfcins, fo Miefen fct?en. (Es
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faf? teuflifcfy aus, unb im 2tugenblicf tr»ar es mir, als ob icfj

meine Sinne r»erlöre. (Es fcfyien mir feine jefm ZHinuten

fyer, feit icfy 6en fleinen, eben ^unefymenben ZTtonb falt, rufyig unb

erbarmungslos burd? einen 2lif in ber Kaucr/toolfe aus bem tiefen

Blau bes fjimmels t?ert?orblicfen gefe^en fyatte.

£voz\ liebe Kinber, melcfye icfy noefy am ^reitag in unferem

^eiteren Scfmtymmer an <£fyicago=2lr>enue in ^rieben unterrichtet,

begegneten mir mit bem meinenben 2(usruf : „3ld}, fyaben Sie bie

ITTutter nicfyt gefeiten? IDtr Ijaben fie »erloren." Diefe ZCufforbe=

rung toaste miefy mieber 5U mir felbft. 3^? füllte, ba% \d) noefy

etmas anbers 5U tfmn fyatle, als 5U ftaunen unb ju flagen ; fo be=

rebete \d) b^nn bie rerlorenen Cämmer, mit mir 5U einer ^reunbin
an £afalle=Strafe ju gefyen, momir ftdjer ^ülfe unbllnterfommen

finben mürben unb meldten pia£ 3 e^er Dor ^em ^uer für gefiebert

anfafy. (Es mar in ber Cfyat ein fefyr merftrmrbiger unb beinahe

lächerlicher ^ug biefes ^euerunglücfes, ba% Iciemanb an ben Branb

feines Kaufes glaubte, bis er iE?n faf? ; baf felbft bann 3^ber bie

Sadje nun für 5U (£nbe fyielt unb ba% er unb feine ^amilie ein

menig meiter nörblid} ftcfyer fein mürbe. (Eben bef f?alb paeften bie

Betüofmer ber Horbfeite ifyre Sachen nid?t efyer, als bis bas ^euer
über ben ^luf gefegt mar, unb felbft bann fdjafften bie am ^luf
ZDolmenben fiefy unb iljre I}abfeligfeiten nicfyt meiter als <Erie=

Strafe, 8 £}äuferger>ierte r»om ^luf, unb machten £)alt. Dann
mürben fie pon ben flammen mieber ein falbes Dufeenb Strafen
meiter getrieben unb »grloren babei gemöfmlicfy bie f^älfte r>on bem,
mas fie 3uerft gerettet ;

bann mürben fie bis DitrifiomStraf e gejagt,

bann bis jum £inco!n=Parf, mo 2tfcfyenfyaufen auf 2lfcfyenfyaufen

2llles ftnb, mas r>on Proliant unb ITCöbeln im IDertfy t>ieler Cau=

fenbe r>on Dollars geblieben.

(Erfdjöpft unb faft olmmäcfytig, meinenb unb faft aufgelöft,

erreichte idj fcfylief lief/ bas §aus eines ^reunbes, fern im Icorben

pon £afalle=Strafe. 2tts idj in bie Cfjrät getreten mar, erfdjien

(£...., rufyig, gefaxt unb beinahe gleichgültig. (Db icfy geglaubt

fyätte, ba% er ein folcfyer Cfyor getpefen, ftd? üerbrennen 5U laffen ?

2lucfy D .... fei ba unb \d) fönne fie im Parlor fefyen. Ob \d)

^eilige Danfbarfeit füllte? ZlTan frage ftcfy felbft.
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Qie *frcenett am £e\xdittliuvme unb in t>ev ^ßtnnimna he» bluffe«»

„J^od? Hingt bets £teb oom braoen ITCann,

tüte (Drgelton unb (Slocfenflang."

(£in ITtarm, ber in 6er (Sefafyr falt unb befonnen bleibt, ift

fcfyon feiten ;
aber nodj t>iel feltener fiubet man ITIänner, meldje in

Reiten bes allgemeinen ^ufammenbrudjs, bes eigenen 3dj's r>er=

geffenb, ifyre gan5e Kraft für bie (Erhaltung bes Cebens unb Be=

fcfyütsung ber §abt iljrer IHitmenfdjen freubtg 5um (Dpfer bringen.

2lls ein folcfjer ITTann bemäfyrte fiefy mäfyrenb bes grofen ^euers
ber erft im Anfang ber <£man3iger ftefyenbe Capitän 3°feP^? (Bilfon,

ber von feiner Külmfyett unb 2tufopferungsfäfyigfeit fi?on im Tlvvxl

J867 glan5enbe Bemeife geliefert t?attc, ba er im Ztngefidjt von

30,000 ITEenfdjen bie ITCannfcfyaf t bes Sdjooners Ulbany mit eigener

Cebensgefafyr ponbemtDracf in bzn Isafen rettete, als fein anberer

Sdjleppbampfer fidj in ben t»or ber ZTtünbung mütfyenben I£orboft=

fturm fyinausmagen mollte.

Unfer junger £)elb, beffen IDotmung fid? an ber 3Uinois=Strajf e,

5n>ifdjen 3 afaüe- unb Xcorb=(£larf=Stra£e befanb, bemer!te fcfyon

um fyalb etnUfyr Xcacfyts (in ber Hadjt von Sonntag, auf 2Ttontag),

ba$ fein f)aus ben flammen jur Beute fallen muffe. (Ergebadjte

5uerft, feine §abt von 3Uinois=Strafe nadj bem ^uf? e von <Llavt*

Strafe (nur einige fyuttbert Stritte etwa) an btn ^lu0 5U fdjaffen

unb bort auf feinen Sdjleppbampfer ZUagnolia 5U laben, bann in

See $u ftedjen, um bem Hiefenbranbe aus ftdjerer unb füfyler

^erne 5U5ufd}auen. Die ITCagnolia befanb ftd? im „Slip" ober Kai
ber 3Hinois <£entral=(£ifenbalm, füblid? r>om ^luf, bie UTannfdjaft
mar an Borb als (Bilfon burd) Kaucfy unb Branb ber Sübfeite ftdj

nad? ber äufjerften Zlorboft=Spi£e berfelben burcfygearbeitet fjatte.

Die flammen Ratten mit ben grofen Probuften=H)aarenlagcrn
pon Süb=IDaffer=Stra£e fcfyon aufgeräumt, fte mütljeten bereits in

bun gudev--, Cf?ee= unb ^ttfofyolmaffen, meldje £ir>er=Straf e an

beiben Seiten einfaßten, unb bebrofyten ben füblidjen pier, melier
an ber ITtünbung bes ^luffes fid? befinbet unb'in bm See fn'naus=

läuft. Unterhalb Kuffy=Str'afen=Brücfe, ber legten Brücfe r>or ber

IHünbung bes ^luffcs, lagen eine XTtenge Sdjiffe am Sübufer unb

auf fie fyatten fid} mehrere Caufcnbe ber aus Rotels, tDaaren* unb

ZDolmfyäufern mit mertfmoller ^abe geflüchteten Bemofyner bes
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<öefa}äfts=<£entrums gerettet. An Borb ber Schiffe glaubten fte

fiefy ftcfyer unb bie betreffenben Scfyiffscapitäne backten nicfyt baran,

baf bas ^euer au<£} ifyre Propeller unb Sdjooner bebrof/en merbe.

(Eapitän (£>ilfon errannte jebodj fofort bie töefafyr, unb befcfy'of,

ftcf? unb feinen Dampfer ber Befämpfung berfelben 5U mibmen
unb fein £}aus unb tyabt in ^llmois-Strafte ruf/ig uerbrennen ju

laffen, um taufenbmal mertfmollere (Büter unb fiele XHenfcf/enleben

5U retten. (Es mar fein anberer Scfyleppbampfer in Sidjt ;
bei 5üb=

meftminb Ratten ftc nichts 5U tfyun unb r/ielten fid) mie gemöfmlicfy

in folgen fällen in ber Zcär/e bes gemeinfamen Bureaus an ber

(£cfe von Süb=tDells= unb Süb=H)affer=Straf e auf. Der Branb
ber Brücfen machte es ifmen balb barauf unmöglich, fiefj nad? ber

ITtünbung 5U begeben, unb fo mar bie ITTagnolia ber einsige

Sdjleppbampfer, mekf/er 5ur Perfügung ftanb. (Es unterliegt

feinem <?>meifel, ba% burdj bie ZTtagnolia ber für 2 XTTillionen

Dollars (betreibe entr/altenbe Riefen=(Eler>ator A ror bem ^euer

gerettet mürbe. Die meftlidj r»on ir/m gelegenen Sdjiffe mürben in

flammen aufgegangen fein unb aud? ifyn in Branb gefteeft traben,

menn (Eapitän (Eulfon fte nicr/t fortbugftrt r/ätte. XTTit ^ülfe einer

für Hacine beftimmten, am Cage barauf jebocfj r»on ber 3Uinois
Central unb Bucfingfyam, bem (Eigentümer bes (Elevators, für

$4,500 gefauften Dampffpri^e gelang es, bie Ausbreitung bes

^euers 5U rerrjinbern, bas ben auf ber anberen Seite bes Slip

befinblidjen (Eler-ator B bereits t>er5er/rt fjatte. Durd? eben

biefen Branb mürbe ber Aufenthalt in ber XTär/e ben Caufenben,
bie fidj r>or unb auf ben Scf/iffen gefammelt trntten, rollftänbig

unerträglich 3m Xcorben mar ber ^luf, im IDcften bie brem

nenben (Setreibemaffen, im (Dften ber See, im Süben bas auf
ben See parallel mit XTCid}igan=Ar>enue fyinlaufenbe <£>eleife ber

3Uinois Central. Auf bem leideren etwa 2 ^Heilen meit in

einer folgen Xcacfyt 5U gerben, unb ftcfy nad? bem uncerbranm
ten (Er/eile ber Sübfeite 5U retten, magte Keiner

;
über ben ^luf

nad) bem (unterhalb Kuffy=Stra§e) nod? t>om ^cuer **rf<$oiu
ten Cl?eile ber Horbfeite ober in ben See fyinaus mar bie ein*

5tge Rettung. (Silfon lief 5mei Rettungsboote r>on ber Hufr/=

StrafemBrücfe fyolen unb mittelft berfelben bie £eute pom (Elevator

nad? ber Horbfeite hinüberfahren. Der f^afenmeifter lief bem

(Eapitän Befer/1 5ugefyen, bie beiben ber Stabt gehörigen Kettungs.
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boote auf ben See fyinausjubringcn, um fte por 6er fd)licflid)en

«^erftörung burd) btc flammen 5U retten. Capitän (Bilfon ermiberte,

ba% es beffer fei, ba$ bie Boote perloren gingen, als ItTenfdjenlcben,

bte mittelft 6er Boote gerettet merben tonnten. (Et tief bafycr bie

bei6en Boote mo ftc waren, un6 piele ITCenfdjcn be6ienten ftcf? ifyrer,

um fid) 6arin nad? 6em Icorbufer 6es ^luffes 5U fdjaffen unb fid)

baburd) in relatiue Sicfyerfyeit $u bringen.

Die Barfe Ztbrance, auf melcf/er fid) Hidjter HTcHUifter unb

\7Q< anbere abgebrannte unb nur ein Scfyiffsmann befanb, mürbe

pon ber ZtTagnolia in ben See gebradjt. Das Sdjiff trieb ftd} ^

Stunben lang 5mifd)en ber UTünbung bes ^luffes unb ber jmei
IHeilen nörblid) im See liegenben t£unnel=(£rib umfyer, bis es enb=

lief? gelang, 2tnfer $u werfen.

Der Propeller 3 L
"a Cfyaffee, beffen Kolle bei ber Rettung am

Seeufer ber Horbfeite bereits früher erwähnt mürbe, ber Dampfer Hb

pena, ber Propeller Zlaparmo, bie erwähnte 2Xbr>ance unb ein cana=

bifd)er Scfyooner lagen bidjt am nörblidjen Ufer bes ^luffes, unter*

fyalb ber Huft)=Strat|en«Brüde, als ber in ifyrer Xcäfye befinbltdje £}ol5=

fyof ber Peffytigo Company 3U brennen anfing. Diefelben dapitäne,

meldte (Btlfon's 2fufforberung, fid? in ben See fn'naus bugftren 5U

laffen, porfyer abgemiefen Ratten, fdjrieen jet§t nad? ber TITagnolia
um bie tDette. Die oben aufge5äf)lten Dampfer formten fid) nicfyt

felbft forthelfen, meil ber SübmefMDinb fie 5U feft gegen bas ZTorb=

ufer prefte. Die ZTTagnolia fd)Ieppte ^uerft ben Propeller 3ra

Cf/affee auf bie See fnnaus unb rettete baburd) ben Hermften, bie

nörblid) pom Horb=pier por junger unb I)it§e beinahe umfamen,
einen für mefyr als jooo genügenben <3uflud)tsplat5, pon bem fie

fpäter (am Dienftag Hadjmittag) mittelft ber fleinen Sd)lcpp=

bampfer flufaufmärts unb nad? ber IDeftfeite gefdiafft mürben.

Der Propeller Haparino, $65,000 mertfy, fonnte nid?t pom Ufer meg=

gebracht merben, obgleid? bie XTCagnolia ifyren Dampfbrud? auf

J50 Pfunb (90 Pfb. ift bie J)öd)fte gefc£lid)e <8ren3e) permefyrte.

Die auf bem Propeller befinblidjcn Perfonen mürben auf bieanbern

Dampfer Zttpena unbZTtanitomoc gefd>afft, mäfyrenb ber ttaparino

in Branb geriet!) unb eine ^eit lang ben Horb=pier unb ben £eud)t=

tfyurm bebror/te (ftefye oben, am Sdjluf ber Sdjilberung bes ^euers

auf ber Horbfeite). (Begen 5000 Perfonen befanben fid? auf ben

perfdjiebenen Dampfern, meldje letztere ofme bie I}ülfe ber 2TTag=

nolia am Docf fyätten perbrennen muffen. Durcfy bie ^ortfd?affung
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6er Scfyiffe mürbe u. 71. aud? 2?atfybone & ^uller's Cagerfyaus

am Horbuferpom ^euer gerettet. 2lufer ben bereits angeführten

Dampfern ift nodj ber Propeller Sfy £ar? 5U ermätmen, auf bem

ftd? bie Bücfyer unb IDertlmaptere bes (Soobridj'fdjcn Dampfer*
bureaus unb fiele IKenfdjen b^anbcn. Diefer Propeller fyatte

bereits feine ^afyrten eingeteilt, mar fdjon in JDinterquartier gegam

gen unb fyatte bef fyalb feinen Dampf im Keffel, nod) mar er über=

r/aupt 5um ^afyren mittelft eigenen Dampfes irgenbmie por=

bereitet.

Dem Dampfer Hlpena gelang es, mit £)ülfe ber IHagnoIia ben

5fy Carf 5U retten, b.fy. in bie See r/inaus5ufcr;leppen. Der cana--

bifcfye Scfyooner, beffen oben ermähnt ift,
brannte ab. 3n ber

ITCünbung bes^luffes mar nun nichts mefyr 5U tfmn, unb überhaupt
mar es jetjt feit bem 2lusbrucfy bes ^euers am Horbufer meber für

iftenfdjen nocfy für Schiffe aussufyalten. Die XHagnolia fufyr

bef fyalb aud} hinaus auf ben See unb fam gerabe 5ur rechten ^eit,

um nörblidj pom Horb'Pier ben bei £)bgen's Slip im tDaffer bes

Sees ftefyenben Caufenben bie midjtigften Dienfte 5U ermeifen. Der

in Obgen's Slip liegenbe Scfyooner Smatlom mar nämlid} burdj
bie flammen bes Dyer & Paine'fcfyen Kofylenfyofs in Branb

geraten unb trieb nadj ben Caufenben fyeran, bie ofmefyin fcfyon

f?alb erfticft maren. 3n ber Ct;at Ratten bereits 5mei grauen in

^olge ber
f^itje

unb bes Qualms ifyren Cob gefunben.

IDelcr/e i}i£e an jenem grauenpollcn Zltorgen bort gefyerrfcfyt

fyaben muf ,
fann man aus bem Umftanbe fcfyliefen, ba$ 300 ^uf

pon ben im See ftefyenben Ceuten (£ifenfd}ienen nad} allen Kid}--

tungen ftd} frümmten. (Es mar flar, ba% menn 3U ber erfticfenben

€uft pon JDeften unb Icorben aud? nocfy burcr) b<in brennenben

Scfyooner Haudj unb fji£e pon Süben, pon Obgen's Slip fyer

gebracht märe, bie IUaffen=(£rftidungsfcenen am Ufer bes IHidjigam

fees bie r>ou Peffytigo in ber <£>reen "Bay an (Braufen übertroffen

fyaben mürben. Die XHagnolia märf ftcfy 5mifd?en bie Bebrofyten
unb ben fyerantreibenben Scfyredenstob; ber brennenbe Sdjooner
mürbe aus bem Bereidj ber ZUenfcfyenmaffen gefcfyafft unb biefe

baburdj gerettet, (Segen 800 Perfonen mürben pom U)eft=pier
pon ber Htagnolia an Borb bes 3ra Cfyaffee unb anberer Dampfer
gebracht (jebesmül etma 75 bis ^00 Perfonen).

211s bie Bebrängten bes Scfyleppbampfers XTfagnolia anficfytig

würben, überboten fte ftdj gegenfeitiginitn-en(£>elbanerbietungenan
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(Eapitän (Bilfon. Diefer je6od? mies etiles 5urücf mit 6cm Bemerfen,

6a§ <3ett jetjtnidjt <35el6, fonbem ITTenfdjenleben bebeute, unb baf? er,

otme 3emanben r»or5U5iefyen, fo piele als er tonne, an Boro 6er

im £jintergrun6e, in 6er Häfye 6es neuen Ceucr/tfyaufes r»or 2tnfer

Itegen6en, t>on ir/m 6ort geborgenen Propeller un6 Dampfer ju

bringen bemüht fein mer6e. 2luf 6iefen Propellern un6 Schiffen

füllten fid} 6ie je£t erft fid) als gerettet Betradjteten rote im £)im»

mel; es mar relatiü für/l auf 6em See un6 es gab <£rfrifdmngen.
Die Cage 6iefer 5000, auf Sdjiffen im See 6em Bran6e su=

fcfyauen6en, r»on je6er E>erbin6ung mit 6em £an6e abgefdmittenen,
6ie ganse Sta6t verloren fyalten6en Perfonen, fomie 6te \0,000 am
Stran6e 6er Hor6feite Unfäglidjes ausfter/en6en un6 in äfmlidjer

ttnmiffenfyeit über 6ie Vorgänge in 6er Sta6t leben6en (Sefäfyrten,

liefern für Dieter un6 XTTaler 6ie mirffamften Pormürfe.
Xt)ie6er mar es fct^lief üdj 6ie ITTagnolta, meiere 6en erften

Strahl in 6iefe Häcr/te 6ringen lief. £Die Zcoafy nad} 6er Sint=

flutfy suerft eine Caube ausfcfyicfte, um $u fernen, ob auf 6em metten

Kun6 6er (£r6e noefy ein troefener piats geblieben, fo trmr6e am
IRontag Hadjmittag 6ie ZHagnolia abgefcfjicft, um 5U fefyen, mas
üon Chicago 6enn nod) übrig geblieben fei un6 ob man trgen6mo
mie6er ftd? auf unr»erbranntes £an6 magen fönne. Die ZTTagnolia

trat 6en gefär/rlicfy gemor6enen H)eg flufaufmärts an. Unterhalb

&uffy=StrafemBrücfe brachte 6as aus 6er Bran6ftätte am Hor6*

ufer ertönen6e Stöhnen eines ITtenfdjen 6en Sdjlepp6ampfer 5um

galten. "Ulan fan6 einen ZTTann, 6er mit 6en £)än6en an brennen*

6em (Bebälf fidj Stun6en lang gehalten fyatte, mäl?ren6 fein Körper

ftdj bis an 6en £}als im XDaffer befan6. €s be6urfte 6reier ItTa=

trofen, um 6en furdjtbar jugeridjteten, mie 6urd} ein H)un6er

6ar»ongefommenen Unglücflidjen an Bor6 5U bringen. Hodj 6rei=

üiertel Stun6en lang r/örte er nicfjt auf, 5U fdjreien. Der 2Hann

t/atte an 6er Kettung 6er Porrätfye eines tEfyeegefdjäftes in Sü6=

tDaffcr=Strafe mitgeb/olfen, mar in 6er <Segen6 ron <£>oo6rid?'s

Docf von 6cn flammen überrafdjt un6 in 6en ^luf gefprungen.

(£r mar 6ann nad) 6em Hor6ufer 6effelben getrieben, un6 b/atte

6ort 8 Stunben bei einer ^t^e ausgemalten, meldte 6as (£ifen 6er

nafyen Kuffy=Stra§emBrücfe fcfymols un6 einem Kaucf/e, in 6em

fonft fein ZHenfd? 06er Cfyier es ausgemalten I?attc. Der "Kopf

mar ifym 6urdj föebälf ftarf perlest, un6 gegen 6ie *}i£e fyatte er
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ftcfy nur baburcfy pertfyeibigt, ba% er von <?>eit su ^ctt ben Kopf
unter IDaffer fteefte. Unb bie ganse ^eit fying ber XHann an

bem fyeifen (öebälf. £ie§ er los, fo ertranf er im tDaffer, flieg er

empor, fo erftiefte er. Unb bodj fyat er's ertragen unb würbe

gerettet! Capitän (öiifon brachte erft ben Krmen nadj ben im

See ftefyenben Dampfern, cr)c er feine (Entbechmgsreife pon

Heuern antrat. (Er fam glütflicf/ bis Znarfet=Strafe, unb tr>ar

nidjt wenig frofy, als er bie (Entbecfung machte, ba% bie XDeft=

feite nodj ftefye. Der Perein ber Scfyleppbampfer=Beft£er tr>urbe

bann in Kenntnif gefegt, ba% ^efmtaufenb unb mefyr IHen=

fdjen ifyrer ^ülfe beburften, fowofyl um an's Canb gefegt

5U werben, tr>ie um etwas 5U effen $u befommen. Der Scfylepp=

bampfer (Elifforb war ber erfte, welcher ber XTCagnolia hinaus

folgte. Bis HTontag Hbenb mürben pon ben beiben unb anbern

3—^OOO Perfonen auf bie XDeftfeite gefdjafft. Den gan5en Dienftag

fyinburdj würbe bie Arbeit pon einer gansen Scfyleppbampferflotte

(etwa \6) fortgefetjt, bis enblicfy um 5 Ufyr tcacfymittags ber Dam=

pfer „Sittle (Siant" bie le^te Cabung pom Stranbe burd? ben ^luf
tpieber unter ZHenfcfyen brachte.

VOiv ftnb bie (Erften, welche biefe großartige (Epifobe bes

^euers, bereu Scfyaupla^ bie ZHünbung bes ^luffes unb ber See

ift,
in ifyrer gansen Bebeutung unb ifyren (Eitelkeiten befdjrieben

traben, unb 5war als 2(ugen5eugen. (Es ift ju bebauern, ba% Dieje*

nigen, benen <£>ilfon tEaufenbe, ja ^unberttaufenbe in ^orm pon

Sdjiffen ic. gerettet, bis jetjt in ber 2tnerfennung feiner {Efyaten fiefy

läfftg erwiefen t/aben. Die bireft unb inbireft burefy it)n geretteten

follten ifm jebenfalis für bzn in ib/rem 3n *ereffe freiwillig erlittenen

Derluft feines J)aufes unb feiner l}abe reidjlid} entfcfyäbigen unb feine

(ßroßtb/at follte in officieller unb (Lfyicago's n>ürbiger XDeife be=

lofynt unb gepriefen werben. ZDas bis jetst pon einigen Der=

jenigen gefdjefyen ift, welchen ber (Eapitän fo unfcfyätjbare Dicnfte

erwiefen, beweift jwar bie Danfbarfeit ber Betreffenben, ftefjt

aber weber im Derfyältnif? 5U ber @röfe ber ifmen burdj (Silfon

geretteten <5üter nodj ju bem Betrage bes pon bemfelben per«

lorenen fämmtlicfyen (Eigentb/ums.

(Erwähnung perbient noefy bie Hettung breier polisiften,

wafyrfcfyeinlicfy fämmtlicfy Deutfcfye, barunter Polisift ITo. 226,

burd? dapitän <P>ilfon. Die PoÜ5iften befanben ftd? auf d5oobricf/'s
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Docf, unterhalb Kuffy=Strafsen=Brücfe, bie bereits abgebrannt mar.

(Silfon, 6er bie am Horbufer r>om ^euer bebrofyten Schiffe

in ben See hinaus in Sicfyerr/eit gebraef/t fyatte, feierte nod? einmal

in 6en ^lu£ surücf, um ju fefyen, ob nod} HTenfcfyenleben 5U retten

feien. (£r bemerfte fdjlie^lid? 6te brei PoÜ3iften, meldte, fo balb

fte ifyn erfpäfyten, um ^ülfe fcfyrieen. Sie maren nidjt wenig frofy,

in Sicf/erfycit 511 fommen unb trmf ten ifyrem Cebensretter nicfyt

genug 5U baufen.

Hm Scfyluffe biefes Hbfdmitts angekommen, brängt ftcfy uns

umrnltfurlicf/ bie Betrachtung auf, baff, trüe ber Branb Cfn'cago's

ofme Beifpiel bafteb/t, fo auef; bie rettenben tLfyatzrx mäfyrenb bes

Branbes einsig glänzen. IDas finb am <£nbt bie r>om „Brapen
ZTtanne", ben Bürger's £ieb r>erfyerrlicf/t, üollb'racfyten Kettungen
eines einseinen Zöllners mit tDeib unb Kinb gegen bie mit ^ülfe

mobernfter Dampffraft in Scene gefegten Kettungen uon {Taufen*

benl Das grofartige ^euer fyatte in ber (Tfyat in biefer grof=

artigen fjülfeleiftung einen erhabenen Scfjluf effeft.*

3luf ber ^raitrie.

Die Sonne bes \0. (Dftober erfyob fiefy mübe unb fcfylaff am

^orisonte. Dicb/t unb fticftg mar bie Cuft, nod? bebeefte ber Qualm
unb Dampf bie ganse Stabt. (£s n?ar ein trüber, ein Ijer5bred}en=

ber Hnblicf. «^u {Tobe geb/et>t, lebensmübe, mit (öebanfen im ^erjen,
über bie er nacfyfyer felbft errötfyete, lag ba ITTandjer auf ber Prairie,
ber am Cage porfyer mit £ön?enmutr/ ben Kampf mit bem (Sefcfyicfe

aufgenommen b/atte. IDofyl t?atte ftd} bas Sdjaufpiel mit einem

*
Kapitän (Silfon fyat fpäter bod) nod? an ftd? erfahren, ba% Unbanf nidjt

immer ber Welt £ot}n ift. ^aft ein 3a^r3 c^n * nac
*?
^cm Sentr burd/ unoer=

fdntlbetes Ungliicf in eine bebrängte £age geraden, fafy er ficr? genötigt, an feine

uncigennürjigcn Kcttungstfyatcn mäfyrenb ber Branbfataftropfye 3U erinnern.

(£r triat bics mit Ejülfe ber obigen, in unferer J87J »eröffentlidjtcn (Sefdjidjte

Cfyicago's bereits enthaltenen Betreibung, unb 3mar mit folgern (Erfolge, ba$
er binnen wenigen (Eagen in ber £age mar, ftcb, eine ^arm in ITtidjigan 3U faufen,

mo er, fo r>iel mir miffen, nod) tjeute glücflicb, mit bm Seinigen lebt.
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Schlage peränbert. Die Keaction war nicfyt ausgeblieben. 2Iuf

6te Hnfpannung aller Kräfte folgte Me (Erfcfylaffung. Unb was bie

fdjwergeprüfte Berölferung in ber Xcacfyt r»om UTontag 5um Dien*

ftag 5U beftefyen fyatte, war audj geeignet, bie Seelen!raf t bes Zfi!utfyig=

ften auf bie Probe 5U ftellen.

(Es war bas eine fdjrecflicfye Xiadjt, faum weniger grauftg unb

fcfyaurig als bie porfyergefyenbe, als bie ^euerfäulen ifyren unerbitt*

liefen UTarfcfy gen Zxorben gelten. ZDie felbft ber eble Kenner faft

5ufammenbridjt, nacfybem er ben Sieg gewonnen, fo braefy audj fyier

bie 2T£enge fraftlos nieber. Sie fyätte weiter fliegen fönnen, bie

Kufye rermocfyte fie nidjt 5U ertragen. Denn mit ber Hufye erft

fam 3e0em °iß 9an 5e/ unr»erfür5te Porftellung bes foeben erlebten

Ungeheuren. Unb neben bem ^}ammevbübe f
oas oie (Begenwart

bot, 50g bie glücflidje Dergangenfyeit an ifym corüber unb bie ^u=

fünft erfdjien trüb unb hoffnungslos. Heben ben Seelenleiben

matten ftd? bie förperlicfyen (Entbehrungen fdmell fühlbar, bie

Sorge um bie beliebten marterte bie ^lücfytigen. Kein

IDunber, ba% ba Diele unheilbarem IDalmfinn verfielen,

ba% auf ewig ifyr geiftiges 2Cuge umnadjtet fein foll; fein IDunber,

ba% gar mancr/es Heben ben Cobesfeim in ftd? aufnahm; ba% bie

^afyl Derer, bie langfam bafyinftecfyten unb erft XDodjen lang naefy

bem ^euer ftarben, r>iel gröfer war, als bie ber bireft in ben

flammen Umgefommenen.
(£>egen 6^ Ufyr fyätte wie an gewöhnlichen Cagen üöllige Dunfel=

fyeit eintreten muffen. Tln biefem IHontage ging wofyl bie Sonne

unter, aber bie Dunfelfyeit trat nicfyt ein. Kiefige ^euerfäulen er=

leudjteten noefj immer ben ^ori5ont ringsum, bewegten fiefy noefy

immer ftetig naefy Icorben unb Horbweften. Unb auf ber Pratrie

lagen ^ünfsigtaufenb unb beregneten mit angfterfüllten ZTtienen,

ob bas UTaf bes Unglücfs nod) polier werben folle, ob bas unbän=

bige (Element, welches fdjon jweimal ben ^tuf Übertritten fyaüe,

nun aud) 5um britten IHale ben Sprung über's IDaffer machen
unb fo bafyin jurücffefyren werbe, r>on wo es ausgegangen. 2luf bie

Dit>ifion=Straf e waren alle 2(ugen gerietet, tyaus nad) ^aus r>er=

fd^wanb pon ber (Erbe, fcfyon lief ftcfy bie ^eit, wekfye nodj uergefyen

würbe, bis bie Brücfe ergriffen werben mufte, nad} Diertelftunben

berechnen, ba trat ber lange, fyeif erfefmte unb erflehte Kegen ein.

IDeldje IDonne, welcfy' (Entsücfen erfaßte ba bie 2termften!
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ZDeinenb unb por ^reube faft aufer
ftcfy, fielen fte ftdj in bie Arme.

Tibet es follte nur fur5e ^eit bie Oufdwng mähren, als fei nun alle

Hotfy unb aller Rammet porbet. Dem ^euer waren fte allerbtngs

entgangen, aber bie (öröfe bes neuen 3ammcrs erfaßten fie nicfyt.

Sie fyatten bie XDafyl 5wifcfyen ber Scylla bes Derbrennens unb ber

Cfyartbbis bes (Erfrterens. Unb tr»ie gar EHele am Cage r»erbrann=

ten, fo erfroren auefy Diele in ber Xcacfyt.

£angfam suerft, bann in fcfyweren ^Tropfen, 5ule^t in Strömen

fiel ber Hegen fyerab auf bie obbadjlofe IHenge. Da lagerten fte

Alle nebeneinanber, ber Bettler r>on Profeffion neben bem plö^licfy

5um Bettler geworbenen ZTTtlltonäre. So tr»eit bas Auge bliefte,

baffelbe Bilb. IDagen fyod} belaben mit I}ausgerätfy, bas bei

ber ^lucfyt gewaltig gelitten fyatte, bambzn EHeles, bas fcfyon

abgelaben war, ferner Küfye, Pferbe, J^unbe, ITte.nfdjen in

wirrem, unlösbarem Durcfyeinanber. Auf tfyrem "Koffer ft^t bte

^rau bes reichen Kaufherrn unb fyält ben grofen Spiegel mit <£>olb=

rahmen, unb auf ifyrem "Koffer fttjt bas arme XDeib unb um=

faft mit ifyren Armen ben Säugling, in beffen Auge ftd} all' Up
(Slücf unb all' tfyr 3ammc^ fptegelt. XDoF?I Dem, ber noefy bte

Seinen übe^äfylen fonnte unb bem „fein tfyeures f}aupt fehlte".

Aber bas war gerabe bie gröfte Pein, ba$ fo piele ^amtlien aus*

einanbergeriffen waren, ba$ bie Angehörigen eines ^ausfyaltes, in

perfcfytebenen Stabttfyeilen perfprengt, ZTicfyts pon einanber wuften,

ba% neben bem erfetsbaren Derlufte and) bie Ungewif fyett über bas

Scfyicffal ber hieben fcfywer auf ber Seele laftete 1

Auf bzn grofen Prairien an ber tDeft=Dhnfton=Straf e lagerten

wofyl 25,000 XTtenfcfyen. Seit 2\ Stuuben fyatte weber Speife nodj

Cranf bie Cippen ber XTTeiften berührt. IDer fyattt and} ^ett an's

(Effen 5U benfen, wäfyrenb bte flammen ben XDettlauf um's £eben

mit ifmen angeftellt Ratten? 3 C£* a^cr
fy
atte man S^t v^ &%

5U benfen unb jetjt erft ftellte ftet) heraus, ba% nichts (ßeniefbares

5U befommen war. Httt ber Stabt waren faft alle Dorrätfye nteber*

gebrannt. Auf ber ZDeftfeite waren biefelben im Itu auf*

gebraucht. Die tDafferwerfe waren ntebergebrannt, an ZDaffer

faum 5U benfen. So muf ten benn bie £ad}tn unb pfü^en fyerl?al=

ten, um bie am (Bäumen flebenbe <5unge su neigen. Unb pon oben

ftrömte ber Hegen,
—

auf falter naffer (Erbe jammerten bie Kinber,

nodj immer war bie <5efafyr ber XDeiterperbreitung bes ^euers nidjt
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ganj r>orüber — manches leife <£>ebet, mancher laute ^ludj, fanben

jufammen ifyren tDeg in bie I}öl?e.

(Es war eine ewig lange Xcacr/t, eineXIacfytolme (£nbe. IDie im=

mer, fo 5wang auefj tu'er ber (Erhaltungstrieb 5U (Erfinbungen. ^elte

mürben aus Ceppicfyen unb Decfen, aus Stöcfen unb Baumäften

gebilbet, fo gut es ging ;
unter bie Seitenwege unb pianfen ber

Brücfen flüchteten fiel} Caufenbe. 2lber anbere Caufenbe unb

Caufenbe fanben ba fein Unterfommen mefyr. Ringsum war

jeber ^oll breit in bzn ^äufern befe^t. XDer (Gelegenheit fjatte, in

einem Stalle unternommen, pries ftcfy glücflicfy. Der ITttftfyaufen

neben bem Pferbe galt als prächtiges Cager, in ben ^eufdjobern

lagen bie Ceute wie aneinanbergepaeft. Da galt nicr/t langes E>or=

ftellen unb Befanntmacfyen, bas Scfjtcffal warf bie Ceute wirr burefy*

einanber unb gab ba in furjen 2tugenblicfen Cefyren r»on ber (Bteicfy*

J?ctt ber ITTenfcfyen, bie für's gan5e £ebcn ausreichen follten.

3nt Jansen benahm ftd} bie obbadjlofe ZHenge würbig unb

lobenswert!}. Das Unglücf fyatte ben Sinn geläutert; neben feinem

eigenen Derlufte empfanb bodj 3 c^cr
/ ^af ocr feines Itadjbars

nicfyt minber grof war. (Es gab Hiemanben, 5U bem man flagen

fonnte, b<i\\n Zilie waren in gleicher £age, 2tlle gleich elenb, gleich

betroffen, glcicfy unglücflid?. So war benn bas £}auptmerfmal ber

Stimmung allgemeine Hefignation, eine gewtffe (Bleicfygiltigfeit

gegen Das, was nod? fommen fonnte. Vov ben tHännern 5ctcf?=

neten fief; auch/ fyier wieber bie grauen aus. Sie eniwicfelten

fyöfyere (Energie, tjö^erc Spannfraft. Sie fyatten für bie Kinber ju

forgen unb wo ber ZTCann bas mübe ^aupt Einlegte unb ju fterben

wünfdjte, ba wuf te bie $tau, ba$ fte um ifyrerKinber willen leben

muf te. Unb fo oft aud? ber &egen bas ^elbfeuer 5U uerlöfdjen

brofyte, immer wieber perftanb fte, es a^ufacfyen, unb wäfyrenb auf

fte felbft ber ftrömenbe &egen erbarmungslos fyerabfiel, beefte fte

mit ifyrem Körper bie 5arten ©lieber ifyres Cicblings. Solche

t)eroifd?c Cfyaten gelten nief/t mit genauer Eingabe 6er (Einjel^citcn

auf bie Hacfywelt über, bie ©efdjidjte Der5eidmet fte nicfyt mit

ehernem (Griffel in tfyrem Bucfye, aber unbemerft unb unpergeffen

geb/en fie nid} tr>orüber, unb bem iTtanne müf te fein fjerj im Bufen

fcr/lagen, ber fid} nicr/t reief; gefd?ä^t fyätte bei ben Croftworteu unb

bem ermunternben ^ufpredjen feines IDeibes in jenen fcr/rccfltcf/en

Stunben.
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Ceiber gab es auefy in 6er IDürbigfeit, melcfye bie 2Tfaffen

fenn5eidmete, 2tusnafymen. £s finb auefy ^älle rorgefommen,
unb nicfyt uereinselt, in benen rerfornmene (Sefelien fiefy 5U bereichern

fugten, in benen fie ben anbeven Ungtücf licfyen ifyve geringe l}abe

ftafylen. Unb gar mancher Utann, gar mancher Dater, ber U)eib

unb Kinb unter fyalbmegs fcfyü^enbem Dacbe unterbrachte unb

bann jurücffefyrte, um feine geringe Vjabe nod? 5U fyolen, fanb
bie Stätte leer, auf ber eben noefy all' fein Permögen geftanben fyatte.

(£s ift ein tTroft, ba$ auf alle folcfye Perfonen, auf btefen, nicfyt hinter

ben Juanen besScfylad?tfelbes5urüc?ftefyenben 2lusmurf berZTTenfd?»

fyeit fpäter ganj befonbers unb nidjt ofyne (£rfolg gefafynbet

morben ift.

Wie ber tEag norfyer, fo nafym auefy biefe Zcacfyt ein <£nbe.

Unb efye bie Hacfyt fid? mieber fenfte, fyatten faft 2UIe ein bequemeres
Unterfommen gefunben, als auf naffer (£rbe in falter Hadjt unb

ftrömenbem Hegen unter freiem fjimmel.

(ßinige hev Meinen (f&vifotien nulilyvenii t»e« gvoften genev».

Die meiften Opfer ber flammen mürben an Comnsenb* unb

IDeffomStraf e, nörblicfy von Chicago = &r>enue, gefunben. Dies

erflärtfiefy jumC^eil baraus, ba$ bie genannten Strafjen nicfyt fefyr

breit unb nicfyt bis Ditnfions=Strafse burdjgelegt ftnb. Sobalb (tfyi-

cago=2Ir>enue=Brücfe 5uerft in ^olge bes tDagengebränges unb ber

H)ageu=Unfälle, 5uletjt in ^olge bes ^euers unpaffirbar mürbe,

fcfylugen Diele ju ^uf unb 5U IDagert auf ben oben ermähnten

Strafen ben Weg, norbmärts ein, fafyen ftd? aberjuifyrem Scfyrecfen

in einer Sacfgaffe gefangen, bie fiefy fdmell genug in ein Fegefeuer

uenuanbelte, aus bem fein (£ntfommen mar. 3n ben meiften

fällen ift es nidjt mögltd) geu>efen, bie perfofylten Ueberrefte 5U

ibentifairen. So unterliegt es 5. B. feinem ^tueifel, ba% ber trotj

eanger piacfereien ftets luftige, an „3ofyann, ben munteren Seifen*

fieber" erinnernbe Herausgeber bes „3urbrubers", £)err töeyer«

ftanger, fammt feiner Cieblingstocfyter t>on \2 3al?ren in ben

flammen feiner JDolmung ben Untergang fanb; aber meldte r»on

ben in jener ©egenb gefunbenen fieben Ceidjen feine ober bie feiner

Cocfyter gemefen, mar nid}t 5U entfcfyeibcn. Die näheren Umftänbe
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feines Unterganges ftnö folgenbe: (£r b/atte mit ^ülfe feiner $vau
unb Kinber einen Cbjeil feiner ^abe aufgelaben, unb roärjrenb feine

^rau unb brei feiner Kinber roeftrpärts $ogen, blieb er felbft mit

feiner $roeitälteften Cocf/ter surücf, um nodj einen Crjeil ber Biblio»

tfyef 5U retten. Diefe Siebe 5U feinen Büchern foftete ibjm unb feiner

Cocf/ter bas £eben.

3n berfelben Coronsenb=Strafe mofmte bie ^amilie ^ed}t.

Beim Ztusbrudj ber flammen im fjaufe nafym £}err i)ed?t feinen

alten, fd?tr»ad?en Sdj trnegerr»ater auf feine Sdmltern, um ifm u>ie

einft 2(eneas bzn 2Ind}ifes (beim Branbe Croja's) burefy bie ^lam=
men ju tragen. Statt aber ungefäumt fid} unb feine Bürbe in

Sidjerb/eit 5U bringen, machte er im £)ofe ^alt, fetste bun alten

HTann f/in unb eilte in bas brennenbe fjaus, um noefy etroas r/er=

ausjub/olen unb bann mit bem Hlten bie ^lucfjt fortsufetjen. 2tber

roeber er nodj ber alte ZTtann famen je tüieber lebenbig 5um Vov*

fdjein. Die in bitterer Zlrmutr; surüdgelaffene ^rau oerlor mit

einem Scf/lage ib/ren Pater unb ifyren (Satten. Kann man fidj ein

r/ärteres Sdjidfat benfen ?

(£in trauriger ^all roar ber einer alten $tan, ZTtutter bes <£om=

mifftonsbjänblers portmann. Diefelbe b<^anb fidj 5ur ^eit bes

^euers in einem Boarbingfyaufe an inidngan=Straf|e unb fam in

b^n flammen um. Cro£ aller Xlacb/fudmngen ift es nicfyt gelun=

gen, bie Ueberrefte ber armen alten Sdfyroeiserin im Schutt ber

Branbftätte 5U entbeefen.

<£in beutfdjer Sdjmieb r»on (Dft=2ftn$ie=Straf e (XTorbfeite), bef=

fen Hamen unsnicfyt mitgetfyeilt ift,
entfam mit genauer Hotr/ bem*

felben fcf/recflicfyen Cobe. (£r beabftdjtigte suerft, ftdj ror bem an=

bringenben ^euer naef/ bem See 5U begeben. 211s bas ^euer audj bort*

fyin marfdjirte, unb nadj Süben roie nadj Horben ber IDeg jur ^ludjt

ib/m üerfperrt roar, ftürste er eiligft an £fyicago=2tr>enue entlang,
um nod? über bie Brücfe fxd) nadj ber fufyleren lüeftfeite 5U retten.

ZTTit r»or bas (Befidjt gehaltenem Kocf gelang es ifym trotj ber bereits

in ber Strafe fyerrfdjenben <£>lutb/luft, bis 5ur Brücfe ftcb/ burd?5U=

fdjlagen, aber bie Brüde felbft ftanb bereits in flammen. Vov fief?

unb b/inter ib/m flammen, nur nod? bas IDaffer bot eine Hettung.
2tber unfer Scfymieb tonnte nidjt fdjroimmen. d5uter Hatfy roar

tb/euer. ZlTit jebem Hugenblide rourbe bie f}i£e unerträglicf/er ;

immer näbjer rüdten bie flammen. Da fiel bem 2trmen ein, ba%
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an ber Stelle, tpo bie Brüden (n?eld?e 511 ber <?>eit in 6er XTCitte bes

^luffes fief? befanb) auf ber 2Xuffat?rt aufliegen ,
eine Tirt Stufe ftdj

befinbet, auf tpelcfyer ein ITTann 5m: Hotl? liegen fann unb gegen bie

von £)ften fommenbe <ßlutl? etn?as Sdmt^ finben mödjte. Der

Scfymieb legt ftdj an biefe Stelle, unmittelbar über bem IDaffer unb

befinbet fxdf relativ füfyl. (£r bemüht ftcfy fobann, burdj lautes Sdn-ei»

en bie Zlufmerffamfeit von Ceuten am anberen (tPeftfeite) Ufer bes

^luffes auf ftdj unb feine perstpeifelte £age 5U lenfen. «gtpei 3rlän»

ber bemerften ifm enblid? unb brechen in einem Boot 5U feiner Het=

tung auf. ZHit grofer Scfy tpterigfeit
— ber Sdjmieb u?ar ein

fernerer UTann unb brofyte bas Huber, auf welchem er ftdj pon fei»

nem Hufyebalfen fyerabrutfer/en lief, mit feinem (Semidjt 5U 5er«

brechen
— nmrbe er in bas Boot unb nadj ber tDeftfeite b/inüberge«

fdjafft. ZTCit ifym sugletcfy ein ^unb, ber
ftcf? ebenfo perloren unb

perlaffen nadj fjülfe umgefcfyaut fyatte, roie ber ZTCann. Die 3rlän=

ber, einmal im Hettungstperf begriffen, tpollten ftdj auf feiner

fyilbfyeit betreten laffen ; fie rdtdzn 2tlles, was Hettung pon ifmen

perlangte.

€in Deutfdjer, Hamens Krön, beffen J}aus im erften TXtt bes

grofen Branbes auf ber IDeftfeite pom ^euer per5ef?rt umrbe, per»

tfjeibigte auf ber (Lanal=Straf e feine gerettete £)abe gegen einen Hau»

ber, unb 5tptfdjen Beiben erfyob fidj ein heftiger Kampf. (£in Po»

Ü5ift fam fyer5u; anftatt jebod? bem ITtanne gegen ben Dieb 5U

Reifen, perfyaftete er (grfteren, unb ber Dieb gelangte mit feiner

Beute in's^reie. Krön tpurbe nad) ber Poliseiftation ber tOeftfeite

gebracht unb muf te bafelbft bie gan5e Xcacfyt 5ubringen, roäfyrenb

bie flammen über bie Süb* unb Horbfeite roütfyeten. Der arme

ZHann fam fomit burd? Sdmlb ber Pofyei nicfyt allein um einen

{Efyeü feiner I}abe, fonbern and} um bas grofartigfte Sdjaufptel,
bas bie IDelt je gefeiten.

Komifd? war folgenbes (£rlebnif 3bact)'s, bes befannten He»

ftaurateurs pom Sfyarp Corner. Halbem berfelbe aus feiner

Heftauration in aller (£tle nod? einige Papiere aus bem (Belbfdjranfe

gerettet, bereitete er [icb) 5ur ^ludjt por, inbem er burd} einen feiner

5a>ei Sötme feinen IDagen aus bem Stalle fyolen lief. Bei ber

nxifyrfdjeinlicfyen Husftdjt, im freien 5U übernachten, b/ielt 3bad)
eine tpollene Dede für fefyr n>ünfdjensa>ertfy. (£r begab fid) bef»

fyalb in fein ^otel=<Sarni an ber (Ede pon JDells» unb Hanbolpfy»

Strafe. 2lls er bie Creppe fyinaufgeftiegen, u>ar er nidjt tpenig
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erftaunt, einen Dieb 511 fefjen, ber bereits alle tDoltbecfen aus ben

fedföig (£>aft5immern nebft anberen Sachen 5ufammenger/olt unb

5U einem riefigen Bünbel gepaßt fyatte. XTttt gröf ter ^oflicr/feit

näherte 3bacfy fiefy
bem Diebe unb bemerkte : „IDollen Sie mir

nidjt gefälligft eine Decfe überlaffen, bie anberen fonnen Sie ber/al*

ten." Spracfy's, nafym eine Decfe aus bem Raufen unb lief btn

über folc^e Befcf/eibenb/eit bes (Eigentümers aller Decfen erftaun=

ttn Dieb im f)otel 5urücf. Das (£rftaunen roirb jebocfy roafyrfcfyein'

lief? nicfyt fo fyeftig getoefen fein, um bzn Dieb com forttragen feiner

Beute abgehalten 5U fyaben.

V}. (Elauffenius, Conful bes Deutfcfyen Heises, gelang es in

ber Scfyrecfensnacf/t, mit £)ülfe feiner (Lommis aus bem <5efd?äfts=

tofale Ho. 4 Süb=(tlarf=Strafe fämmtlicfye (Sefcr/äfts*, Confulats*
unb tDertfypapiere in Sidjerr/eit 5U bringen. 2lls fte jebodj mit ber

legten £abung 5W IDotmung bes Confuls, ^9 (£af=Straf e famen,

mußten fte fofort eiligft flüchten, inbem bie nebenfteb/enben fjäufer,

foroie bie ber ^erren Kumfey unb ^efmg bereits brannten. Die

^rau (Eonful fyatte bie 5 Kinber fdjon 5ur ^ludjt in Bereitfcf/aft

gefegt, unb fo ttmrbe b^rin ber (Sefcr/unnbrnarfcr; r>on ber mit &ü]u
beln belabenen ^amilie roefttüärts entlang £rjicago=2tt>enue angetre*

Un. So grof tr>ar bereits bas töebränge auf biefer Strafe, ba$ jtpei

ber "Kinber (<ßeorg, \\ 3ab/re alt unb ^einrief/, 9 3afyre alt) ftcfj un»

terroegs oerloren. <£rft am ZHitttDod? erfuhr ^err Clauffenius aus

einem in fleinftem ^ormat erfdjeinenben ^eitungsblättcfyen

"Happy Hours'^fölücr'ltcrje Stunben) betitelt, was aus benKinbern

geroorben. Sie maren nämlicfj t»on einem ifmi befreunbeten 2lme*

rifaner aufgenommen unb mit biefem bireft naefy (£r>anfton gegan=

gen, roo fte in einem fjotel ein r>ortrefflicr/es Unterfommen gefun*

btn f/atten.

3m Sr/erman=*}aufe befanben ftcfy 5ur ^eit bes ^euers gegen
300 (Säfte, barunter mele alleinftefyenbe Damen unb fünf bapon

lagen franf 5U Bett. Der Hadjt=Cler! unb fein (Befyülfe roaren

5ur ^eit bie ein5igen leitenben <£>eifter im l}otel. Icacr/bem ber

<£rftere bie tpertr/pollften Papiere bes Kaufes in Sicf/erfyeit gebracht, .

tneefte er mit ^ülfe feines (Befäb/rten alle (Säfte, b. fy. bie nicfyt

bereits xoad} waren. Die Damen trmrben naefy bem Ufer bes Sees

gefcfyafft unb bort unter £>bfmt r>on Polisiften geftellt, bie fraufen

Damen trmrben in "Kutfcf/en gepaeft. Diefelben Ratten ftcr; bereits

entfernt, als ber Clerf, r>on einer fcfjlimmen Zlrmung ergriffen,
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ifmen nacheilte unb fie galten lief
—ein rafcfyer Blic? über ben Kut*

fdfyenfcfylag ergab, baf nur t>ier r>on 6en Kranfen barin roaren, bte

fünfte fehlte. Der Clerf rif einem ^euermann im Vorbeigehen
eine 2lyt aus ber f^anb unb ftürmte mit feinem <8efäfyrten

buvd) bie raudjerfüllten Corribore bes ungeheuren, in feinen

(£>runbpeften bereits fdjnxmfenben Rotels. Die erfefmte Cfyür
umrbe enblidj erreicht, 5tpei Schläge mit ber 2tyt unb fie fanf fra=

cfyenb sufammen. Die Kranfe, u>eld?e jetst erft bie Hacrjricr/t r»on ber

(Sefafyr erhielt, in welcher fie fdjtpebte, lief fid? rafefy ein Kleib unb

ein XTCantel pon ungetpöfynlicfy fernerem Stoff aus ifyrer (Barberobe

reichen. (Ein glücflicfjertpeife mit IDaffer gefüllter Krug umrbe

ba5u perroanbt, bie erroälmten Kleibungsftücfe unb eine Bettbecfe

grünblicr/ 5U burdmäffen. 3n bie Decfe füllte man bie Kranfe,

roäfyrenb ifyre beiben Ketter if/re Köpfe mit unter bie erroär/nten

Kleibungsftücfe fteeften unb bzn gefäfyrlidjen Kücfvt>eg bie Creppe

f/inab auf bie Strafe aufteilten. <£s ging etiles gut, bie Kranfe

mürbe in bie "Kutfcfye getrau, roenn auefy ifyr Kleib pon ben flammen
burcf/löd?ert unb bie §anb eines ifyrer Ketter ftarf perbrannt n?ar.

(Einen 2tugenblic? fpäter unb bie oberen Stocfu?erfe bes Rotels fan=

fen in bie feurige Umarmung ber ©runbmauern r/inab.

£)err ©uftap Daf ler, beffen <Sefd?äft ftdj in Ho. 68 Horb=£larf=

Strafe befanb, eilte in ber Xtadji in bas brennenbe (Sebäube, um
feine Hauptbücher aus bem £aben nod) 5U retten. (£l?e er auf bie

Strafe 5urücf fonnte, begruben ifm bie ftü^enben XTCauern. Sein

Bruber unb beffen ^rau, bieir/m bei ber Kettung fyatten Reifen rool»

len, ereilte basfelbe Sdjicffal. Hur bie ^rau (Suftap's unb ifyre

"Kinber finb r>on ber gan5en ^amilie übrig geblieben.

Selbft in ber Häfye ber tDaffertperfe fefjlte es ri\d)t an grau*

figen (£reigniffen. (£in (Siefer, ber in ber (£tfengieferei an ber (£cfe

pon Van Buren= unb <£linton=Strafe befdjäftigt gemefen, feit

einiger ^eit aber fid? betrunfen in ber Stabt umfyertrieb, umrbe an

(£fyicago=2Ipenue r>om ^euer eingeholt unb nafym feine ^ufludjt in

einergrofen tDafferröb/re, bie auf bem Boben lag. Die flammen
fudjten ilm audj in biefem eifernen Derftecf auf unb röfteten b<in

Firmen bei lebenbigem Ceibe.

2tlsbte^rau bes £}errn £amparter ftcf? aus bem brennenben

{}aufe an ZTtid)igan=Straf e in's ^reie 5U retten perfucfyte, ftürste fte

unmittelbar por bem £)aufe in ^olge eines ^efyltritts 5U Boben.

Zn bemfelben 2tugenblicfe gingen 5tpei ^lammenroellen, meldte pon
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entgegengefe^ten Seiten famen, über bie ^rau fyin unb r»erurfad}ten

fo fcfywere Branbwunben, baf fte aufer Staube mar, ft<i? 511 ergeben.

Hur mit göf ter IHüEje unb nicfyt ofme fiefy felbft gefäfyrlict) 5U r»erbren«

neu, gelang es ^errn Camparter, feine <£>attin fortsutragen unb

baburdj r»or bem ^lammentobe $u retten. (Erft nadj mehreren

IDodjen fonnte bie ^rau als aufer Cebensgefafyr erflärt werben.

fjerr tDeisfyaar unb ^rau, beibe fdjon siemlid} betagt, eilten in

ber Hadjtbes ^euers nad? ifyrem £}embenlaben in Kanbolpfy*, nafye

<£larf=Straf e. £)bgleid} ber Blocf bereits brannte, gingen Beibe

bodj in ben Caben, um einen Cieblingsfmnb fyeraus5ufyolen. Die

ZTtauern ftürjtcn jebocfy 5ufammen, efye jte auf bie Strafe $uvüd'
fommen fonnten. Die Ceicfyen würben fpäter gefunben. Pier

Kinber betrauerten ben Perluft ifyrer fo plö^licr) bafyingerafften

(Eltern.

^err 3. 3. (Seiger fyatte in ber Hacfyt bes ^euers eine lüfte

voll £)abfeligfeiten gepaeft, welche er auf einem fleinen fymbwagen
fortfd?affte. (Einen Blocf r>on feiner, ftdt) eben in bie Cuft empfefy*

lenben IDofmung fanb er bin Seitenweg an ber (Ecfe von <£>ötfye=

unb IDelIs=Straf e burdj eine ZTCaffe XTTöbel, bas (Eigentfmm einer

reidj gefleibeten Dame, t>erfperrt. feiger fyatte natürlich (Eile;

er nafym alfo einen Stur)l aus bem H)eg unb ftellte ilm bei Seite.

Die Dame machte ifym beffyalb Porwürfe. (Er nafym einen fcfyweren

unb foftbaren Seffel unb ftellte Um auf ben erften Stufyl. Die Dame
regalirte ilm mit einer Ohrfeige, (Seiger lief fidj baburd? 3U feinem

2lufentt?alt uerleiten, fonbern machte, baf er mit feinen Sad}en an

einen ftdjeren £)rt fam. ZCm nädjften XTTorgen bemerfte er, baf bas

^euer bie Dame für bie £>fyrfeige t>c5at?It fyatte: tt?rc fämmtlidjen
ZTCöbel lagen in 2Xfd?c.

^err &tcr)arb Berfyfyeimer war wäfyrenb bes ^euers um fyalb

3 Ufyrin feinem Caben, Ho. \32 Horb=(£larf=Straf e, als I}err ^erbft,

beffen Caben fiefy Ho. 98 Horb=(£larf=Straf e befanb, atfyemlos 5U

ifym fam unb ilm bat, ifym bei ber Hettung feiner ^rau, bie eben

eine Codjter 5ur IDelt gebracht fyatte, befyülflicfy 5U fein, fjerr

Berlt5fyeimer eilte fofort mit ^errn ^erbft naefy bem ^aufe, in beffen

Häfye bas ^euer fdjon um fid) griff. Die $vau fprad} bie Befürdj=

tung aus, baf ber fleinfte Cuft5ug fte töbkn föunte. Sie würbe

jeboef), ba fte fonft bod? fidjer cerloren gewefen wäre, in Betten

gepaeft, unb es gelang, fte mit üieler ZTIüfye bie fdjmale Stiege

^inuntersubringen. Zlber jetjt fufyr ber Porter gemietete XDagen
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fort. £)fyne langes Bebenfen 509 Berlisr/eimer eine piftole unb

breite, bin C&iber 5U erfcfyiefen, falls er nicfyt gleicfy umbrefye. Dies

fyalf. Der Kutfcfyer fyielt an unb bie ^r^u mürbe fyineingepacft.

(£ben follte bie ^afyrt losgehen, als fie plö^licr) ausrief: „2lber mo
ift benn bas Baby ?" ZTlan fyatte r>or lauter (£üe unb Aufregung
basKinb oben liegen laffen. IVLan fanb es in einen Statut gefüllt

rufyig auf bem Sopfya unb beeilte
fief),

es in bie üutfcfye unb in

Sidjerfyeit 5U bringen. Bei ben (Eltern an Blue 3slanb=2lr>enue

fanben ^rau, Kinb unb ZTTann ein portrefflicr)es Unterfommen.

311s {}err £)erbft menige Stunben naef/fyer nadj Horb=(£larf=5trafe

5urüc?fam, mar er nicfyt im Stanbz, ben piatj mit Sidjerfyeit 5U be=

ftimmeu, an meldjem fein üabin [idf befunben fyatte, fo furcfytbar

fyatte bas ^euer gekauft.

(Einen fomifcfyen (Einbrucf macfyt folgenber Porfall : £)err (£.

(Serftenberg, ber befannte (£ommiffions=Kaufmann an £)ft'Kin5ie»

Strafe, r/atte am ZTTontag naefy 3 Ufyr fein £agerr)aus befucfyt unb

beffen (£nbe gefefyen. (£r eilte naefy feiner, menige Blocfs entfernten

tDolmung an Horb Dearborn=Strafe unb machte fiefy mit feiner

^amilie ebin 5um Zlbmarfd} nad} ber tüeftfeite auf, als eine ir/m

befannte beutfdje ßtan unb beren Codjter atfyemlos r>on ber bereits

niebergebrannten Süb ;

U)ells=Strafe fyeranftiu^ten unb ir/n bakn
f

ifynen in feinem ((Serftenberg's) ^aufe für bie Icadjt ein Unter»

fommen 5U gemäfyren. ,,3d? fyabe tbzn bie Bube gefdjloffen/'

bemerfte itmen mit (Balgenfmmor ber unDermüftltdje £)ilbesr/eimer,

„menn Sie aber mit nadj ber XDeftfeite mollen,fo fommen Sie rafer),

benn fyier mirb etiles in menigen iTtinuten in flammen ftefyen."

Die 3bee, in einem f}aufe eine ^ufludjt 5U fudjen, bas bereits ben

unterirbtfdjen Göttern burefy 2tb5ieljen b.es ^ausfdjlüffels feierlidjft

gemeir/t ift, t)at etmas <£>rotesM(omifcr/es.

IDie auferorbentlidj meit ber Sturm biebrennenben ^ol5fd)eiter

trug, erhellt unter Ruberem auefy aus ben 2tusfagen bes Kaftellans

ber fogenannten „Cafe (£rib". Die ,,(£rip" befinbet ftcfy 2 UTeilen

öftlid} pom ^uf e ber £fyicago»2tpenue im See unb bient 5ur Bebecf=

ung bes Cunnels, burdj meldten bin XDaffermerfen bas XDaffer aus

bem See sugefüfyrt mirb. ZCuf biefes, 2 Ztteilen vom Ufer entfernte

(Sebäube fiel r>on \\ Ufyr in ber Sonntag Had?t bis um 4 Ul?r ober

5 Ufyr am ZTtontag früfy ein förmlicher üegen t>on brennenben

Sdjinbeln nieber. Der See ging 5ur ^eit fo r/odfy, ba% ber Kaftellan

bie „Crib" nid)t perlaffen fonnte unb er mar bie gan5e Kacfyt bamit
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befcfyäftigt, bte brennenben Scr/inbeln pom Dacf/e f/erabsufegen.

IDenn er btefe Arbeit nur auf furse ^ett eingeteilt fyÄtte, fo mürbe

bas <£>ebäube niebergebrannt fein unb er fyätte mit ^rau unb "Kinbern

perbrennen muffen.

fjerr IDalbaum tpurbe tpäfyrenb bes ^euers pon feiner frau
unb feinen Kinbern getrennt. Als er, um fte auf5ufucfyen, nad? ben rau«

djenben ^Trümmern feines fjaufes 5urücfeilte, traf er 5U feinem (Ent=

fetjen auf bie £eidjen einer $rau unb eines Kinbes. (Es fdjien faum
ein «^tpeifel möglief}, ba$ ^rau unb Kinb burdj bas ^euer ober bzn

Qualm ifyren Untergang gefunben Ratten. Croftlos begab fiefy ber

arme ITtann auf bie IDeftfeite, als plöi^licf/ fein Blkf auf eine ^rau
unb Kinb fällt. (Er traut feinen Augen faum, es ftnb bie perloren

geglaubten tfyeuren Seinigen ;
er eilt auf fte 5U unb alles XDefy unb

alle Derlufte finb pergeffen.

„Was ,£euersnmtr; ifym audj geraubt,

(Er 3äbjt bie £jäupter feiner £ieben,

Unb fiel]', es ferjlt Fein trjeures fjaupt."

tDer bie Beiben getr>efen, unb tpie fte gerabe auf ber Stelle bes

IDalbaum'fcf/en Kaufes an XKpifion=Strafe ifyr (Enbe ereilt fyatte,

tpirb wofyl nie aufgehellt werben.

IDie nafje bas ^euer uneberfyolt ber IDeftfeite gefommen
unb roie grof bie<£>efaf/r für biefelbe geroefen, r/aben tpir bereits

in ber Befcfjreibung bes 5n?eiten grofen Elftes foreüe unter biefer

Hubrit e^äfylt. An £afe=Strafen^Brücfe tpurbe bas ^euer burd?
bie Anftrengungen ber ^euerleute 5urücfgefcf}lagen, an Kanbolpfj*

Strafen=Brücfe (Cinb's Blocf)burcrj bie pereinten Bemühungen pon

Bürgern unb ^euerleuten. Das ^euer perfucfyte jebocfy aud) pon
ber Horbfeite tpieberfyolt bzn Sprung über bin ^luf, nämlidj an ber

<£r/tcago=Apenue=Brücfe unb an ber am ^uf pon (£rie=Strafe.

Aber es fanb bie Zugänge 5ur IDeftfeite tpofyl betpacfjt. Alberman
3ofm Butler, ponber \5. IDarb, tpar ftets am pia^e, u?o es galt,

ben gefährlichen ^einb 5U bekämpfen, unb feine (Energie unb <£>eiftes=

gegenrpart tpurben überall pon (Erfolg belohnt unb er fyat allen

Anfprudj als einer ber fetter ber IDeftfeite betrachtet ju tperben.

(Er leitete bie arbeiten ber pon £)arparb*Station (60 ZUeilen nörb=

lid} pon Chicago an ber Horbtpeftern=Bar/n gelegen) $u ^ülfe

gefef/ieften ^anbfpri^e, fotpie bie tpie gelben für bie Hettung ber Vods

unb Kofylenf/öfe unterhalb (£r/icago--Apenue arbeitenben IUilrpau=

feer ^euerleute. (Es gelang ifym, bie Ausbreitung ber flammen
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pon ber brennenden (£rn'cago=2Ipenue*Brücfe nacfy ber IDeftfeite 511

perfyinbern unb ebenfo an ber €rie=StrafemBrücfe. (£r perfyin»

berte, ba$ biß 5tpifd}en £fyicago=2tpenue unb (£rie-Straf e im ^luf
brennenben Sdjiffe bas ^euer meiter trugen, unb lief bie Dampf*
fpri^e „Chicago" auf einen fleinen Sd}teppbampfer fcfyaffen, unb

baburd} mürbe es möglich, 7500 Connen Cfyeer ber (Sasfabrif auf
ber Horbfeite in ber XTärje bes ^luffes 5U retten. Ztls ber brennenbe

Cfyeer aus ber tTfyeer=£}arb an ber Oftfeite bes ^luffes am ^uf e

pon (Efyicago^tpenue über ben ^luf fyinübertrieb unb am IDef*3

ufer bes ^luffes f^ell emporloberte, bie nafyeu fjaufer gefäfyrbcnb,

lief 3. Butler fofort Sanb auf bie brennenbe ZTtaffe n>erfen, unb
perrnnberte abermals bie ^erftörung ber IDeftfeite. Hicfyt 5ufrieben
mit feinen Ceiftungen auf ber IDeftfeite, begab er fid} mit einer

Spritje auf bie Horbfcite nad? ben IDaffermerfen unb arbeitete bort

mit folgern (£rfolg, ba$ bas ^euer tubenfelben bie unenblid} mid}=

tigen Dampf-pumpmerfe nid}t bienftunfäfyig machte. Ueberall

erfcfyien er als Derjenige, melcfyer Ceben unb £)rbnung in bie 2trbei=

ten gegen bas ^euer brachte. Huf ber (£rie«Strafen=Brücfe, boren

2luf5iefmng pon großer IDicfytigfeit mar, befanb ftdj eine 2tn3afyl

betrunfener 3rlänber; er lief burd} bie irm begleitenben fed?s

Polijiften fur5en Pro^ef mitirmen machen, unb bas Oeffnen ging

nod?gerabe5itr redeten ^eit porfid}. 2llsam2TContag ITTorgen JOllfyr

^euer an (£ornelI=, nafyt ZToble=Straf e auf ber IDeftfeite ausbrach,
mürbe basfelbe burd} Büfyler's (Energie rafdj gelöfdjt. Um
bie Ccute 5U größerer £>orftd}t 5U 3tpingen unb bie 5U einer förm-

lichen Panique ausartenbe 2lngft por ^euer unb Branbftiftung 5U

beruhigen, erlief Butler auf eigene ^auft eine Proklamation, in

meldjer er bei $300 Strafe ben Bemofmern ber IDeftfeite perbot,

^eucr in ifyren Käufern an5umad}en. (£benfo ernannte er orme

IDeiteres eine ZTCenge Spesial-Poli^iften. (£inen unb einen falben

Cag mar er unabläffig mitberBefämpfung bes ^euers befdjäftigt,

mäfyrenb in ber Hadjt pom ZTContag auf Dienftag fein I}aus f)un-
berte pon abgebrannten Horbfeitern beherbergte unb feine maefere

(Sattin mit foldjer Sorgfalt ftdj ber Unflücflidjcn annahm, ba$

manche franfe <£rau nur burd} fie por bem ?Eobt gerettet mürbe.

Die grof e unb prächtige Villa bes Bierbrauers 3ofm 21. I}ud?

por IDrigfyt's <£>rope mürbe pon biefem mit ber gröften Bereit«

rsilligFeit ben £)bbad} unb Haftung fud}enben ^lüdjtigen ber XTorb-

feite 5ur Perfügung geftellt. Croi§ ber enormen Derlufte, bie er
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felbft erlitten— feine palaftätmlidje Brauerei lag in 2tfcf?e
—

gab
er nicfyt allein feinen Klagen, feinem Kummer Haum, fonbem er

fpradj ban 5U itjm <5eflofyenen XTtutfy ein unb ermunterte fte, ftdj

burd? bie furdjtbaren Sdjläge bes Sdjicffals nief/t nieberbeugen 5U

laffen. Seine liebenswürbige tCocfyter, ^rau Bartfyolomä, wirfte

in bemfelben (Seifte, unb ifyre Croftesworte goffen Balfam in

manage wunbe Bruft.

Die f)unberte von ^euerflüdjtigen, meiere auf bem alten £Torb=

Pier fti} in relative Std?ert)eit gebraut Ratten, würben r>om £eudjt=

tfyürmer anfangs mit Lebensmitteln üerfefyen. Die Dorrätlje

waren jebocfy balb erfcfyöpft unb bie 2lusfid?ten auf eine hungrige

Hadjt würben immer brofyenber. Vflan griff fdjlieflicfy $u

bem alten amerifanifdjen JTCittel: man fyielt eine Derfamm*
lung ab. <£r=Hidjter (Soobricfy führte ben £>orft£. 3. XI.

2tmolb fpradj fiefy bafyin aus, ba% man auf einem Sd}lepp=

bampfer naef; bem (abgebrannten) Union=Bafml?ofe fahren
unb von ba IDabaf fy=2lc>enue 5U $uf fo toett hinunter gefyen folle,

bis man 5um uncerbrannten tEfyeile ber Sübfeite gelange, wo man
Cebensmittel werbe befommen tonnen. £).(£. Barnes unb $wei
anbere junge £eute erboten fid}, ban X)erfud) 5U madjen. 3. XI.

itrnolb, Hidjter (öoobridj unb Ctnffyam, ber Banqier, gaben ifmen

eine auf Lieferung irgenbwelcfyer £ebensmittelmaffen Iautenbe

Zlnweifung mit. Qa% bie Hamen ber Unte^eidmer einer folgen

2(nweifung bei irgenb einem I}änbler 2lnnafyme rerfdjaffen mürbe,

lief ftd} erwarten. Die brei jungen UTänner würben an b^n Huinen
bes oben erwähnten Balmfyofes pon bem Scfyleppbampfer an's

Üanb gefegt unb gelangten glücflicfy (es war ZHontag Icadjmittag)

burd? Qualm unb ^euer auf XDabaffy=2lr>enue bis 5ur \6. Strafe.
2tn State=Straf e erhielten fte auf bie oben erwähnte 2lnweifung

fyin, was fte wollten. Die Lebensmittel würben auf Sdmbfarren

nad} bem UniowBafmfyofe, b. fy. beffen Huinen gefdjafft unb t>on

bort mittelft eines Hettungsbootes naefj bem £eucfyttr;urm. Dort

würben fte unter bie ^unberte pertfyeilt, unb bie (Beber, welche
bereits ifyre gefährliche Keife flußaufwärts nad? ber XDeftfctte

angetreten Ratten, fyätten fonft in bem Danf ber gefättigten ZTCenge

ifyre fdjönfte Belohnung finben fönnen.

Die (ßegenftänbc, welche bie com ^euer in ifyren XDofmungen
Ueberrafdjten aus benfelben retteten, waren oft bie feltfamften.

So fafy man t>or bem brennenben Btgelow *
f^aus eine alte <£rau,
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melcfye einen roftigen (£ar>alleriefäbel fdmlterte. Das mar etiles,

mas fie gerettet fjatte. (Eine anbere $tau eilte mit einer brennen*

6en Kerofene^Campe über bie Strafe, als ob bie letztere nidjt f/ell

genug com ^euer erleucf/tet gemefen märe.

Von einer 6er fcfyauerltcf/ften (Epifoben mäfyrenb ber Kettungs*

perfucfye mar Scf/reiber biefes an ber State=, nafye Van BuremStraf e,

Ztugenseuge. Die Däcfyer einer gansen Läuferreihe loberten plö£=

lief} auf. Von ber Strafe aus fonnte man bie fieberhafte f)aft be=

merfen, mit meldjcr in ben oberen Stocfroerfen gerettet mürbe. Da,
in einem ber ^äufer öffnen fidj fyocfy oben plöijlidj bie ^enfter,

Büdner merben,r;erausgemorfen, Bilber, Spiegel, Betten unb 5ule£t— o <£>rauen !
— ein Sarg mit ber £eicfje eines ZtTannes.

(Einen unheimlichen (Einbrucf machte eine Pro5effion, meiere

f)unberte dou eleganten Särgen an ber Van BuremStraf e entlang

nad? bem See fcfyleppte
— ber 3nfyalt eines Sargmaga5ins. Kaum

maren bie Särge am Seeufer geborgen, als Scr^aaren 5U Cobe ermü»

beter ZUenfcrjen über biefelben Verfielen, um in ifyren meieren PoI=

ftern ein paar Stunben Schlafs ju geniefen. Die in b^n Särgen

fdmaref/enben ZTTenfcrjen bilbeten im Cidjte ber XtTorgenfonne eine

feltfame (Erfcfyeinung.

Die Kettung bes £inb = Blocf, unmittelbar öftlicfy ron ber Harn

bolpfy=StrafemBrücfe, mar ber (Energie rerfer/iebener Bürger, barum
ter namentlich 2llberman IDalffy unb 3. <£. Hicf/berg, 5U cerbanfen.

Diefelben merften bie (Sefar/r, meldte ber IDeftfeite br.of/te, falls bas

^euer Cinb's Blocf eroberte. (Es mar smifdjen fyalb fünf bis fünf

Ufyr (ZHontag) ZHorgens, als bie ermähnten fjerren bie an (Lanah

Strafe, jmifcfjen £afe= unb Hanbolpfy=Strafe, müfig baftefycnbe

Dampffpri^e „H. 2t. tDilliams" aufforberten, fief/ nadj ZHarfet

Strafe ju begeben. Die erfcfjöpfte XTTannfdjaft meigerte ftdj

anfangs mit ben XDorten : „U)ir märten auf Befehle", lief

fief/ jebod) fdjlief lief? bemegen, unb mit f)ülfe jarjlreicfyer ^rei-

milliger ging es and) rafd} an bie Arbeit, naef/bem ber Scblaucf/

über bie £afe=StrafemBrücfe gelegt mar. Die Dampffprttje fyielt

bie bem ^euer jugefer/rten Seiten bes Blocfs fortmäfyrenb naf,
unb

burd? bie Befeitigung aller an bem (Bebäube r/erumf?ängenben Sd?il=

ber, fomie burcr; bie Breite t>on 2TTarfet=Strafe unb bie 2Ibmefenr;eit

grofer (Bebäube auf ber Sübfeite ber Hanbolpr/=Straf e, mürbe ber

Blocf gerettet, aufer Smitfy unbHiyon's Blocf an £afalle=, (Ecfe r>on

ZHonroe'Straf e, ber einige, melcr/er pom (SefcfjäftscentrumberStabt
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übrig geblieben ift. Der (£igentr/ümer erfannte u. 71. bie £>erbienfte

bes ^erm 3. CKicb/berg um bie Kettung feines Blocfs baburefy an,

baf er ifym 5tt>et ^immer 5um falben Preife vermietrjete, mas bei

ber Sd) mierigfeit, überhaupt gute Gefcfyäftslofale (£)fftcen) 5U

befommen, bebeutenb mefyr fagen mill, als r>or bem ^euer.
Die auferorbentlicbe Sdmelligfeit, mit melcfyer bas ^euer fict/

auf ber Horbfeite verbreitete, be5eugt auefy Gout>. Brof, r»on ber

„Chicago Cribune''. Derfelbe verfugte, am 3Ttontag XHorgen

5tt>ifcf/en fyalb 4 unb fjalb 5 Ufyr aus bem Gefcfyäftscentrum ber

Sübfeite nad) feiner tDolmung an ITCicfyigan^penue, unterhalb ber

Van Buren Strafe, 5U gelangen. Das (£ourtr/aus, bas Poft-

gebäube, bas Cremont=^aus, bas Sfyerman-f}aus unb bie Paläfte
an £afalle= unb IDells=Straf e brannten, Gout>. Brof fonnte fomit
r»on ber Sübfeite r/er ITtid}igan=2tr>enue nidjt erreichen. (£r ging

über£afe=Strafen=Brücfe, r>onbanad}l{in5ie=Strafe (IDeftfeite) unb

über Kin5ie=StrafemBrücfe auf bie Horbfeite. Das ^euer marfcfyirte

jebocfy auf ber Horbfeite fdmelier, als ©out». Brof ,
unb er mufte bef =

b/alb roieber auf bie IDeftfeite 5urücffeb/ren, traf bann glücflicr;er=

weife in ber Desplaines=Strafe einen £)errn mit einem IDagen, ber

trm über bie \2. Strafen=Brücfe auf bie Sübfeite r/inüberbradjte. Die

fer/öne tDolmung bes Gouverneurs in tEerrace=Hou> an ZTCid?i=

gan=Ztr»enue mürbe einige Stunben fpäter in 2lfdje gelegt. Die elf

Pracfytmormungen ber Cerrace=Hom bilbeten bas effeftreidje finale
bes ^euers auf ber Sübfeite.

(£ine eigentfyümlicfye Scene, bie leicf/t einen tragifef/en Ausgang
b/ätte nehmen fönnen, fpielte in ber Xtlontag Hacfyt im lDafr/ington=

Strafen=Cunnel. Gegen 3 Ufyr Borgens marberfelbe r>on ZTTenfdjen

gebrängt voll
;

bie (£inen ftürjten in (£ile auf bie Sübfeite, um bie

fcb/rec?licfye Gemif J^cit über ben Perluft ib/rer Gefdjäfts= unb IDaaren-

fyaufer fieb; 5U r>erfcfyaffen ;
bie 2tnberen eilten nief/t weniger rafdj

r>on bem Scfyauplat? bes Scfyrecfens nad? ber allein Sicherheit bieten*

ben IDeftfeite. piö^licb/ erlofdjen bie Gaslampen im {Tunnel, bie

Gasmerfe maren erplobirt, unb ftygifdje ^infternt^ fyerrfdjte in

bem langen, engen Gange. Die Gefar/r eines ^ufammenftofes

5roifdjen ben Gegenftrömungen mar um fo gröfer, als Diele ber

^liefyenben mit ITtöbeln belaben maren. piötjUd? rief ein ZTCann

mit feltener Geiftesgegenmart aus: „galtet (£ucb/ rechts"; bas

XDort mürbe rafefy meiter bis 5U beiben (£nben bes Cunncls beför=

bert, unb ofme ben geringften Unfall gelangten beibe ZTCenfcr/eu=
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ftröiru' in's $me. (£s tr>aren von ba ab jeboct) nur fefyr tDenige,
bie mittelft bes Tunnels in 6er Xlad}t ir/ren ZDeg auf bie Sübfeite

fucfyten.

IDäfyrenb ber Bafynfyof bcr Hortfytüeftern an X(orb=£Dells=Strafe

unb bie benachbarten (£>obäube in flammen ftanben, befcfyäftigten

fidj 7 ober 8 ZUänner auf bem Dacfye bes in ber Häfye beftnblicfyen

tDfyeeler'fcfyen (£ler»ators bamit, bas ^euer 511 befämpfen, roelcrjes

feine piänfler in ^orm von brennenben Scheitern, Scfyinbeln unb

Stücfen Dacfyftls gegen bas l{ornmaga5tn tu bicfyten ZTtaffen aus»

fanbte. 7ln Kettung bes 2TCaga5ins mar nicr/t 5U benfen unb rafdj

unb auf einmal bvad}:n bie flammen an t>erfcfyiebenen Stellen

feines Packes aus. Don btn barauf ftefyenben £euten eutfamen 3

ober <| burcfy bas 3nnere bes (£>ebäubes, r»ier befanben ficfy jeboct)

auf einer Stelle, tr»o itmen ber JDeg 5ur Kettung abgefdmitten mar.

(£in Stücf bes Dacr)es nacr) bem anberen ftüt^t 5ufammen, immer

fcfymäler ttnrb ber Kaum, auf bem fidj bie Pier 5ufammenbrängen;
unb 5uletjt ftefyt man fie auf ber Icorbir>eft=(£cfe ber 60 ^uf? r/oben

TTCaucr. ^tfyemlos beobachten Caufenbe r>on <3u fc*?aucrn auf

£afe=Strafen=Brücfe unb bem bat/in füfyrenben Piabuft bie Scene.

Die Kameraben ber Pier machen r>om $u$ e bes jetst im 3nnern

gans in flammen ftefyenben Baues bzn Perfucfy, einen Stricf

Denen oben 5U5uu?erfen, es tr»ill nidjt gelingen. 3e^t fefyrt einer

ber XTtänner mit einer Sdmur surücf, an roelcfyer ein Stücf Bacfftein

befeftigt ift ;
er wirft es über bie ZTTauer unb bie oben ftefyenben

Pier jiefyen es fyaftig fyinauf . Die ZTtenge perfolgt bzn Perlauf mit

bangen Blieben, flammen unb Qualm nerbeeften pou ^eit 5U ^eit
bie Bebrofyten oben. Diefe befeftigen bas Seil an einem im 3nnern

fiefy barbietenben Porfprunge. Dicfyt unter ber Spi^e ber XTlauer

5iefyt ftd? eine Keifye ^eufter; aus allen, ein einiges ausgenommen,
toben bie flammen. Durdj bies eine roirb bas Seil gelaffen. Tln

bem Seile gleiten bie ZUänner, einer nadj bem anbern, fyerab ;
ber

letzte r/atte eben bas ^enfter paffirt, als and} ans ifym bie feurige

Cofye fjerporfcfylägt, unb feine ^üf e r)aben faum ben feften Boben

berührt, als bas burcfygebrannte Seil $u Boben fällt, ^aft gleidj»

$eitig erfcfyüttert ein ^reubenfcfyrei r>on Caufenben bie Cuft.

3n bem £)albtr»atfen
;

2lfYl an ber (£cfe pon ^ranflin» unb IDis«

confin=Straffe befanben ftdj 5ur ^eit bes ^euers einige 70 Kinber,
barunter ein Du^enb gan5 fleiner. Tlls bie Käumung bes <£>ebäubes

unpermeiblicfy erfcfyien, fat) fiefy
bie Directorin ober XtTatrone, ^rau
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^olfon, nad) ^ur/rroerfen um. Die (Eigentümer ber Icorbfeite*

£>mnibuslinie roollten jebodj feinen einigen £)mnibus ^ergeben.

Tim ZTJontag (9. £>ftober) morgens um JOUfyr mußten bie Kinber

5U^ufnad? bem neuen (£L'bäube an llorb=^alfteb=, nafye Center-

Strafe, mafdnren. 3ebes Kinb rpar mit (Segenftänben belaben, je

nacfybem es bie Kräfte erlaubten. ZTTit ijülfe eines IDagens nmrben

^0 ^ufyren Betten unb "Kleibungsftücfe aus bem alten (Sebäube in bas

neue gebracht unb bie Kinber legten fief; gan5 erfdjöpft 5um Schlafe

nieber, um balb barauf tpieber burd? bie ,£urcfyt r»or bem porrücfenben

^euer pertrieben }u werben. Die nad? (£lYbourn=2lpenue=Brücfe

für/renben Strafen rparen pon einem JDirrn?arr pon ZITenfdjen,

Pferben unb IDagen bebeeft, ber an btn Hebergang über bie Bere*

ftna erinnerte, unb in btes Getümmel mußten fiefy bie Kinber fyinein=

rpagen. 2tuf ber Brücfe felbft muften ^ufganger unb JDagen ein

unb benfelben ^afyrroeg benutzen, unb bafe in bem furef/tbaren <ße=

bränge feines ber Kinber 5U Sdjaben fam, ift tpafyrfyaftig rpunber*

bar. IXm Dienftag ZTtorgen um 2 Ufyr rpurbe eine Kirdje pon ben

ermübeten Kleinen be5ogen, bie hungrig, mübe unb naf roaren.

Die Hadjbarn brachten Brob unb ZTttlcfy, unb balb u?aren bieKinber

in tiefen Schlaf perfunfen. ^rau £)oI(on eilte nad? bem (Sebäube

an Horb-^alfteb=Strafe jurütf unb fanb, ba% faft alle Sadjen,

rpeldje fie mit fo grofer ZTlüfye am Cage gerettet, geftofylen rparen.

3n eine tDollbecfe gefüllt, ftaüonirte fie fiefy als IDadje por bie

Cf/üre. Balb barauf ftiegen 5tpei Diebe über bie (£in5äunung unb

näb/erten fid? bem (Eingänge auf ber Kücffeite bes <£>ebäubes. ^rau
£)olfon brorjte 5U fdjtefen, unb bie Diebe flogen. So rourbe burdj
ben ZTtuttj unb bie (Energie ber brapen ^rau bas (Bebäube gerettet.

^älle pon plö^lidjem Ztusbrudj bes fogenannten ^euerrpatm*
finnes rparen, als bie ^euersbrunft ifyren l}öb;epunft erreicht fyatte,

nidjt feiten, famen aber faft ausfcfylief lid) bei grauen por. ZTtancfye

ber Perlufte an ZTCenfdjenleben ftnb auf biefen Umftanb 3urücf$u=

führen.

Die amtliche Unterfudmng be5Üglid? ber (Entftermng bes ^euers
unb Umftänbe, bie nad? berfelben 5U tEage getreten ftnb, fyaben b<tn

folgenben Cb/atbeftanb ergeben:

$rau £)'£eary tpar faft 5u?ei Stunben por Husbrud? bes ^euers

5um legten ZTtale in bem perr/ängnif pollen Stalle, in rpeldjem bas=

felbe feinen Urfprung genommen.
Bei ben £>'£earys ju lUietfye, im jrpeiten Stocfroerf bes fleinen
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^o^fyaufes, roocmte eine ^amilie ZTTcCaugfylin, bei roelcfjer in

jener benftrmrbigen Zlacf/t ein gerabe r>on 3rlanb eingetoanberter

Petter erfdjien, ein (£reigni§, bas in ber üblicf/en eirifcfyen IDeife

gefeiert nmrbe. Der Branntwein tt>ar anfangs „unt>erfäuert, un*

Der5Ücfort r/tnabgefcfjlücfert" roorben, bis einer ber ^eftgenoffen bem

ItTilcfyPunfcr/ bas IDort rebete. 2luf bie 2lbficr/t, bie fjiersu

nötige ZTCild? fyeimlicr/ bin (£utern ber Küfye £>'£earu's 5U „ent=

nehmen'', ift aller JDar/rfcr/einlicfjfeit nadj bie (£ntfteb/ung bes

großen ^euers 5urücf5ufüfyren.

(Bin (ßattg bnvdj Mc Hwinen.

„ZTur büftern ^rieben bringt uns biefer morgen."
(Sfyafefpeare „Homeo unb 3ulia", 2tft 5, letjte Scene.)

„tDenn gan3 was Unerwartetes begegnet,

U>enn unfer Blitf roas Ungeheures fielet,

Stehet unfer (Seift auf eine IDeife ftiü:

JDir traben nichts, »orntt mir bas Dergleichen."

((Sötte's „Caffo", 2Ift 5, lefcte Scene.)

(£s n?ar ein trüber, feuchter ZTTorgen, ber nad? ber Sdjrecfens»

nadjt pom HO. über bie unglücflicfye Stabt r/eraufbämmerte. Der

ftarfe Horbn?efttt»inb ftrtd? nodj immer über bie raudjenbe ^lädje,
aber ber Hegen, roelcr/er um brei Ufyr früfy 5iemlidj reicf/licfy gefallen

war, fyatte bem IDeitergreifen bes fdjrecflicfyen (Elementes ein ^iel

gefegt. DerZtnblicf, roelcfjen bie Stabt an biefem ZTTorgen barbot,

fpottete aller Befdjreibung. 3e^t erft rourbe bin unglücflicfyen

Bewohnern bie ganje ©rö^e bes beifpiellofen Unglücfs flar.

2tls bas ^euer bie ^lüdjtenben von einer Stelle 5ur anbern jagte,

fonnte gar fein anberer (Bebanfe, als ber ber Hettung bes naeften

Cebens in ber Seele Kaum finben, unb erft jetjt fonnten bie Firmen

b^n furchtbaren Scf/lag, ber fie fo unerwartet unb fcfmell getroffen,

in feinem gan5en Umfange unb feiner gan5en f^ärte faffen.

(£in (öangburef/ bie nod) raudjenben unb tr/eilroeife brennenben

Huinen ber Stabt gemeierte ein Scf/aufpiel, bas für/n mit bemjenigen,

roelcr/es einft ber 2lnblicf bes uerbrannten Homs ober Perfepolis

barbot, rioaliftren fonnte. Von bin flogen ZTCarmorgebäuben ber
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Sübfeite, melcfye für bte (gnngfeit gebaut fdn'enen, waren nur nocfy

gefdjn?är5te Huinen unb formlofe raucfyenbe Trümmerhaufen 5U

fefyen. ^ier unb 6a nod) eine Kircfye, beren fafyle ZRauern traurig

in bie Cuft ragen. Hur mit ZTTüfye fann man ftd? burdj bie ge=-

fd}u?är5ten {Trümmer, tüelcfye bie Strafen blocfiren, roinben.

Das n?ar einft Süb=tDaffer=Straf e. ^ier lagerten bie Scfyä'tje

aller Rotten, u»eldje bie Scfyiffe ber füfynen Kaufleute ber <$5artenftabt

an bie (ßeftabe bes £fyicago=^luffes brachten, V}kv roaren bie Kie=

fenmaga5ine, in melcfyen bie Probufte ber gan$en XDclt aufgeftapelt

lagen. 3n biefer formlofen ITtaffe liegen bie föftlidjen H)eine t>on

Burgunb unb r>om Kleine, bie füfen ^rüdjte, roeldje bie Sonne
ber Cropen ge5eitigt, bie (ßetr>ür5e IDeftinbiens, Cfyeeballen aus bem

bimmlifcb/en Keicfye ber ZTCitte, bie foftbaren Stoffe bes £>rients

begraben.
Don etilem ift nichts übrig geblieben, als eine ftinftnbe, rau«

djenbe ZTCaffe.

(Es ift fdjtper, fid? 5U orientiren. Don bem pradjtt>ollen (£ourt=

fyaus, bem Sto^e aller <£fyicagoer, ftefyen $n>ar nocfy bie rner ZHauern,
allein „in bcn ^enftern ux>fynt bas (Srauen". 3n bzn Häumen, in

tDelcfyen nodj t>or wenigen {Tagen bas Summen eines gefcfyäftigen

Bienenfyaufens emftger ZTlenfcfyen 5U fyören u>ar, tr>o bie Stabtuäter

über bas XDofyl unb IDefye ber Stabt berietfyen, tr>o bie tTfyemis

ifyren Si£ aufgefdjlagen fyatte unb ein gan5es ^eer r>on Schreibern

bafür forgte, bajj bie 5tabt= unb <£ounty=ITTafdjine nicfyt in's Stoßen

fam, ift es je£t ftill unb öbe, unb nur ber ZDinb fyeult burcfy bie

gefdjmär5ten ^enftertjötjlungen unb brofyt, bie nacften ZTTauern 5um
^alle 5U bringen.

Süb=Clar!=Straf e bietet benfelben Ztublicf' bar. ^ier ift nichts

tpie raudjenbe Schutthaufen 511 fefyen. Das poft= unb Zollamts*
(öebäube ftefyt nocfy, unb dou ferne bünft es bem Befdjauer, als fei

fyier ein (öebäube, tpelcfyes bem tüütfyenben (Elemente getrost fyätte.

2lber es ift eitel Cäufdmng. 3nnen ift 2llles ausgebrannt, unb

nidjts als bie Htauern ftnb geblieben unb biefe finb faum mefyr 5U

gebrauchen. Die feuerfeften (8ea>ölbe, welche fidj in bem (ßebäube

befanben, tonnten ber perfyeerenben flamme nidjt nnberftefyen.

Das (SenxJlbe, welches 5um Hufnefymen ber ©eiber bes Unterfcfyatp

unb Zollamtes biente, u?ar auf bas 5tt>eite Stocfroerf gebaut unb

rufyte auf jmei eifernen Pfeilern im Untergefdjof , u?eldje burcfy

ftarfes (£ifen perbuuben tr>aren. Ztuf biefes ^unbament n?ar bas
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feuerfefte (öeroölbe geftellt, in roelcfyem ftd? 5m: ^ett bes ^euers im

®an5en $2,^30,000, wovon $300,000 in ^artgelb, befanben. Tlls

bas ^euer bas (Sebäube ergriff, ba fd^mo^en bie eifernen Säulen
tr>ie Blei, unb bas fernere <5etr>ölbe ftür5te in bas <5lutr/meer,

roeldjes in bem untern Stocfe tr»ogte.

Xi'xdjt toett von ber Poftamts=Huine finben mir ein anberes

(öebäube, welches mit (Erfolg ber ^erftörung getrost 5U fyabeu

fcfyeint. (Es ift bas (ßebäube, in welchem ftcfy bie Office bes Cage=
blattes „Cribune" befanb unb tpelcr/es unter bem Hamen „Cribune*
(Bebäube

'

allgemein befannt roar. Diefes £)aus tr>ar ebenfalls ein

fogenanntes feuerfeftes unb fyatte in ber tEfyai biefen Hamen mefyr
tpie alle anberen t>erbient. VOotyl ift es im 3nnern fo fab/l ausge*
brannt tt»te alle anberen, allein bas IHaterial, mit u?eldjem bas (£>c=

bäube aufgeführt tr»orben u>ar, ift boefy ein fo gutes, ba$ bas Sediere
ofme erfyeblicfye Koften roieber mit bemfeiben r/ergeftellt werben

fann.

Die le£tertr»ärmten (ßebäube finb in btefer (Segenb bie ein5igen,

meldje fid} bem Huge bes Befcfyauers nid?t als formlofe Raufen r»on

Sdmtt unb ^ic^elftcirten barbieten. tDob/tn fid? fonft ber Blicf

roenbet, ift Hidjts, als eine fyügelige, raudjenbe ^lädje 5U fefyen.

Da, wo einftbas„Staats5ettungs-(£>ebäube"ftanb, wo fjunberte
üon fleißigen Sehern unb Drucfern arbeiteten, um ber Stabt tEag

für Cag bie mit Bteuenfleif gefammelten Xcacfyricr/ten 5ufommen
5U laffen, ift nichts mefyr 5U fernen, als ein regellos übereinanberge-

fcfyicf/teter Raufen r»on Steinen
; nidjt eine IDanb ift fter/en

geblieben.

(Einen eigentfyümlidjen/ben Unternefymungsgeift ber Betr»or)ner

(Efyicago's farafterifirenben Ztnblicf geroäljren bie r/ö^ernen Cafein,

tDelcfye in bie nod) raudjenben Sdmttfyaufen geftedt finb unb auf

toelcr/en nicr/ts als bie lafonifdjen IPorte: "
. . . . removed to

"

ju lefen war. B:rebter als alle Derftdjerungen unb tEiraben über

bie Stimmung, toeldje bie abgebrannten Berootmer ber (ßartenftabt

unmittelbar naefy ber großen Kataftropb/e befeelte, fprecr/en biefe

an unb für fiefy unbebeuLmben £>orfommniffe für b^n unt>ertr>üft=

licb/en Unternerjmungsgetft unb bie fprüdjmörtltcf/ geworbene (Energie

ber 2Ifänner, roeldje binnen breifig 3afyren bie Hiefenftabt am
IUid)igan=See gefdjaffen Ratten. (Es ift fdjwer, bie Kuinen ber

einseinen Stabttfyeile fpesiell 5U befdjreiben; eine piele ZTCeilen um»

faffenbe Stabt in Crümmern ift ein fo großartiges unb impofantes
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Scfyaufpiel, ba% meber ber Stift bes genialften Künftlers, nodj bie

^eber bes pfyantafiereicfyften Dichters eine richtige Dorfteilung in

bem Reifte desjenigen er5eugen fann, melcfyer nidjt felbft mit

eigenen Hugen bie Stätte gefefyen.

IDir pilgern bie H)abaffy=2lt>enue fyinab unb tonnen uns gar

nief/t redjt in bzn (Sebanhn einleben, ba$ auf biefer rauchigen, mcit=

gebefynten ^läcfye einft Cfyicago's Broabmay geroefen fei. Die

^meige ber fallen, fyalb Derbrannten Bäume, meiere einft ben

Corfo ber (ßartenftabt einfäumten unb biefe Strafe fo rei5enb

machten, ragen traurig in bie £)öfye ; 2tbtr>ed}slung in bie 2TCono=

tonie ber ^erftörung bringen bie Ueberrefte ber "Kirnen, in meldjer

einft bas Uppertentlmm ber meftlidjen ZtTetropolis b<in IDorten bes

faffyionablen Prebigers laufdjte. XDeit bis ^arrifon
« Strafe

beseidmen bie raudjenben Crümmer b^n XDeg, meldten bie fd}recf=

lid?e ^lammengeifel gegen Süben genommen fyatte.

tDo ift 2nicr/igan*2lt>enue, bas ^aubourg St. <8ermain £r/ica=

go's, geblieben? Die gefd}tr>är$ten fteinernen Baluftraben, bie

flogen Säulen, welche nod} cor menigen Cagen bie prachtvollen

Paläfte 5ierten unb je^t im Staube liegen, geben auf biefe ^rage
Hnttport. Sie r/aben bas Scfyicffal ber befdjeibenen ^oljtjäufer

geteilt, bas mütfyenbe Clement fyat 2Xlles gleichgemacht. Die

Stelle, mo einft bie großen Cararanferaien, bas Sfyerman=, bas

Cremont=f)aUs, bas (£larenbon^otel, bas r>on (Dgben erbaute

2?iefenr/otel, melcfyes einen gansen Blöd einnahm unb erft pollenbet

tporben mar, bas Palmer=^aus unb eine XTCenge anbere ftanben,

mirb nur nod} butd} raucfyenbe Schutthaufen be5eidmet. 3n

bem burefy bie Sübfeite laufenben Ct?eil ber Hanbolpfy=Strafe ift

ein (Sebäube, mie burd? ein IDunber, üerfcfyont geblieben, „Cihb's
Blocf". Das XTtirafel mürbe meber burdj ben r/eiligen ^lorian,

nod? buvd} fonft ein fyimmlifdjes tDerf5eug, fonbern burd? redjt=

5eitiges unb energifdjes 2lnmenben eines cfyemifdjen £öfd?apparats
unb bie Cfyätigfeit einer Dampffpri^e (fiefye bie (£in5elr;eiten in

bem Capitel „Kleine Cpifoben mäfyrenb bes ^euers") bemerfftelligt.

Der 2tnblicf, meldten bie t>ertr>üftete XTorbfeite barbot, mar 5tr>ar

r»on einem getrnffen Stanbpunfte aus nicfyt fo intereffant tr»ie berjenige

bes mobernen £)erculanums ber Sübfeite; bafür muf te er aber um
fo erfdjütternber auf bas ^erj Deffen mirfen, ber muf te, meldje

f}eimftätten bes (Blücfes auf biefer raucfyenben ^lädje geftanben.
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Pittoresfe Huinen wie auf ber Sübfeite ftnb fyier wenige 5U

ftnben; bie 511m größten Cfyeile aus ^0(3 fyergefteltt gewefenen

ZDofmungcn unb Kaufläben ftnb wie com Boben weggefegt.

f}ier unb ba ftefyen nodj bte ItTauern einer ausgebrannten Kirche
ober eines "Badfteinfyaufes, fonft ift ZUles fafyl unb flad? pom ^luffe
bis 5um £incoln=Parf. Hur ein (Bebäube ift auf ber r»ier ober fünf

Quabrat=ZTCeilen grofen Sdmtt* unb tErümmerftätte, weldje früher

Xcorb=£fyicago war, unperfefyrt fielen geblieben, unb biefes £}aus

gehörte einem ber reichten ZTTänner pon Chicago, XU, B. Ogben.

IDäfyrenb bie £)äusdjen unb glitten ^etjntaufenber fleifiger 2trbei=

ter ein Haub ber flammen geworben ftnb, wäfyrenb felbft bie aus

mafftpen Brucfyfteinen gebauten Kirchen ber Horbfeite olme alle

Ztusnafyme als ausgebrannte Kuinen baftefyen, ift bes ZTTilltonärs

(Dgben aus ^olj gebautes, pradjtpolles tDolmfyaus nidjt einmal

angefengt. Damit foll natürlich nur ein feltfamer ^ufall conftatirt

fein, benn bas grofe ^euer tjat jur (5enüge bewiefen, ba$ es bie

Heidjen nidjt r>or ben 2trmen beporsugt. Uebrigens ftanb ^errn

(Dgben's ^aus in einem grofen (harten — wo es erft por einigen

ITtonaten bem Bau ber newberrY=£ibrary weidjen muf te — unb

(Dgben unb bie Seinen fyaben es auf bzn Rinnen ifyres Dadjes an

ben größten unb umftdjtigften Hnftrengungen sur Kettung ber

IDofmung nidjt fehlen laffen. Selbft ber IDein im Keller würbe

fcfylief lief? als Cöfdjmittel benutzt unb bie foftbaren Brüffeler £ep=

pid?e ber Parlors 5ur Bebedung bes Dadjes unb ber tüänbe.

<£>erabe bem (Dgben'fcfyen (Barten gegenüber befanb ftd? ber

fyerrlicfye 2Ttc(Lagg'fdje harten, ber Stols unb bie ^ierbe pon Horb*

Chicago. Das mitten barin gelegene XDofmfyaus ZTCcCagg's ift

pöllig ausgebrannt, aber in ben fyart baneben ftefyenben (Bewäd^
Käufern ftnb nidjt einmal bie (Blasfdjeiben perlest.

Die Icorbfeite war ber beinahe ausfdjlief lid? pon Deutfdjen

bewohnte Stabttfyeil. §kt ftanben feine XTiarmorpaläfte unb

£janbels=(£mporien wie auf ber Sübfeite, bafür aber bie XDolmungen
unb (Sefcfyäftsplä^e fleißiger unb betriebfamer ZHenfdjen. I}ier

fyatte fid) beutfdjer ^leif unb beutfdjes (öemütfy eine fjeimatfy ge=

grünbet, unb H)er burdj bie Zlorb=£larf=Strafe wanberte, ber wufte

faum, ba$ er fid? in einer amerifanifdjen Stabt befanb. fjier

wofmten biejenigen Unglücflicfyen, welche ber Derluft am fjärteften

traf.
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Die Ürmen, bie pon einem £ag junt anbern, von ber fjanb

5um ZTCunb lebten, tjaben wenig perloren, fie fyabtn Brob unb

Arbeit mefjc unb leidster als jupor, bem reichen fjanbelsfürften ber

Sübfeite öffnete ber öftlidje Capitalift fyanb unb Börfe, aber ben

Bewohnern ber Xcorbfeite, meldje fidj (tpenigftens ber überroiegenb

größere {Efyetl berfelben) ein gan5es XTTenfcfyenalter abgeplagt \)ai--

kn, um ftdj ein eigenes, u?enn auefy fleines *}aus 511 grünben, bie

tpofyl arbeiten, aber nidjt betteln fönnen, fie ftnb am Uebelften

bavan.

£)er55erreifenb n>ar es an5ufefyen, une am Cage naefy bem

Branbe bie 2trmen, tpekfye aus ifyren ruhigen XDoljnungen burefy

bas fdjrecflicfye (Element pertrieben roorben u>aren, bie fülle Branb=

ftätte burcfyuxmberten unb gramerfüllt in bem Sdmtte tüüfylten, um
pielleidjt nodjetmas ponifyren £)abfeligfeiten unter ben Crümmern

5U entbeefen. ZTTandjes 2luge füllte ftcf? mit Cfyränen beim Hnblicfe

bes oben planes, roo nicfyt nur ein fleines Permögen, fonbein auefy

bie (Erinnerung an feiig perlebte Reiten begraben lag.

Unb bod) waren faum roenige Cage perfloffen, ba tönte fdjon

u>ieber ber Klang ber ^immermanns=2trt burd? bie £uft. Küftige

beutfcfye Arbeiter errichteten mitten unter ben Crümmern unb

tpäfyrenb noefy ber rotfye ^euerfdjein über ber 5erftörten Stabt lag,

an Clybourn^penue ein propiforifdjes £}aus.

Daf? bie (Energie, bas unpertpüftlidje S^lbftpertrauen ber 2tmeri=

faner im allgemeinen unb ber Betpofmer c£fyicago's im Befonberen
feine leere Pfyrafe ift,

mürbe Demjenigen flar, tpelcfyerbieCaufenbe

pon liefern grof e Branbftätte unmittelbar nad} bem ^euer, wäfy
renb noefy an f^unberten r»on Stellen bie flammen fyerporfcfylugen,

befudjte. Die Ceute legten nicfyt, n?ie es n?afyrfd?einlid} in (Europa
ber ^all getpefen u?äre, bie fyänbe in ben Sdjoof unb warteten auf

^ülfe pon (Dben, pon ber Hegierung, fonbern griffen, ofme piel

^eit mit leeren Camentationen ju perlieren, fofort mit eigenen

£)änben tpieber an, auf eine tpirflidj überseugenbe unb braftifcfye

IDeife bie praftifdje Bebeutung bes "Help yourself" (^ilf bir

felbft), ber amerifanifdjen Xlational=Depife, illuftrirenb.

Das gefdjäftige £eben, roelcfyes ftcfy in ben jerftörten Stabttfyeilen

unpersüglid) enttpicfelte unb tpekfyes an Cebljaftigfeit bas mancher

großen europäifdjen unb amerifanifdjen Stabt hinter fidj lief, tpar

bie befte (Garantie bafür, ba$ fidj Chicago aus bem ungeheuren
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Unglücf wieber gröfer unb glän5enber als je ergeben werbe, unb

ba% ber ITCutfy ber UTänner, meldte binnen brei 3a^ r5^I?«ten aus

einem Sumpfe eine grof e ^anbels XUetropole fdmfen, nidjt ge=

beugt fei. XDtr wollen 6em £efer fyter nur ein fleines Strafen*
bilb porfüfyren, welches farafteriftifdj ift. fjier fommt uns ein

ZTtann entgegen, welcher einft über ^unberttaufenbe gebot unb ber

jetjt nicfyt mefyr als bie paar Kupfermün3en fein (Eigen nennt,

welcfye in feiner Cafcfje Hingen. (£r ift nocfy immer mit berfclbcn

Sorgfalt unb (£legan3 gefleibet wie früher. Um feinen £ylinber=
tmt fcfylingt fidj ein weifer Papierftreifen, auf welchen ''Cigars for

sale" (Cigarren 5U r»erfaufen) ju lefen ift. Unter bem 2ixrm trägt

er eine Kifte mit Cigarren, bie er ben Dorübergefyenben 5um Der=

faufe anbietet.

hinter ifym trabt ein Knabe, ber fyödjftens fedjs 3a
*?
re säfylt,

ber aber in feinem XDefen jene Unbefangenheit unb Selbftftänbig=

feit jur Scfjau trägt, weldje bzn ächten ^anfee=3ungen fenn5eicfy=

net. Seine tEafcfyen t?at er mit allen möglichen Dingen angefüllt,

bie er aus bzn {Trümmern fyerporgefucfyt fyat unb welche er unter

bem £oUectir*=Hamen "Relics of the fire" gegen eine befcfyeibene

Vergütung an bzn flftann 5U bringen fucfyt. Da finb 5U Klumpen
3ufammengefdjmol5ene eiferne Itägel, gefdjmo^enes ©las, ge=

fcfywär5te Puppenföpfe unb eine ZTtenge anberer mefyr ober weni=

ger leicfyt clafftficirbarer (Segenftänbe, burcfy beren Derfauf ber in=

buftrielle 3un9e einige Cents in feine Börfe 5U bringen fucfyt.

Kaum ftnb wir ifym entronnen, fo fallen wir einem anberen

ambulanten Kaufmann in bie £}anb, milder alle Sdjleufen feiner

Berebfamfeit öffnet, um uns 5um Ztbfaufe ber beften Befdjreibung

bcffen, „was wir fdjaubernb felbft miterlebt", 3U bewegen. Der

2Tlann fommt uns befannt r>or. VOit fafyen ifyn nocfy r>or wenigen

IDodjen bei bem Hennen im Derter=Parf, wo er als ein eifriger

Sportsman in einer IHinute mefyr an IDetten r»erlor, als er

burdj feine jetzige Cfyätigfeit in einem 3a
^?
re erwerben fönnte.

Unfere (£onbolation beantwortet er mit einem läcfyelnben: Wir

muffen zbzn wieber r>on Dorn anfangen, there's no use in crying.

VO'ir gefyen weiter. f)ier üerfperrt uns eine Gruppe r»on ZViän--

nern bzn IDeg, welche fidj bemüht, eine feuerfefte Kaffe aus bem

glüfyenben Schutte l?err>or5U5iel?en. Die Blicfe, mit welchen ber 3"ba=
ber ber Kaffe ben ^ortgang ber 2lrbeit-r»erfolgt, ftnb fcfywer 3U befdjrei*
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ben. *)ängt bocfj feine ganje ^ufunft t>on bem ^uftanbe ab, in

melcr/em 6er 3nfyalt ber tfaffe gefunben mirb. 3 e£* if* bie Kaff«

aus öem Simtte fyert>orgebra:r/t unb man fcfyrettet an's (Deffnen

berfelben. Die r>on ber ungeheuren <StutI? burdjbrannten IDänbe

fetten bem Stemmeifen in ber fräftigen f}anb ber Arbeiter menig

IDiberftanb entgegen. Die "Haffe ift offen, aber u>as barin gefun*

b^n mirb, ift ntdjts mefyr als Kohlen unb 2tfd?c, melcfje ber leidjte

IDinb in 5afylreidjen ^locfen in bie £uft mtrbelt.

Der XTacfybar bes obenerwähnten Kaffenbefttjers ift glücflicfyer

gemefen. (Ein 5euf5er ber (Erleichterung unb ein 2tusruf ber

^reube entringt ficf; feiner Bruft, als tE?n ein Blicf überjeugt, ba%
bie Papiere unr>erfefyrt geblieben finb. allein mit bes (Sefcfyicfes

ZHädjten ift befanntltd} fein Bunb 5U flechten. (£r fyat ju früfy ge=

jubelt. Die Kaffe mirb nicb/t uorficfytig genug geöffnet, bie IDänbe

ber Kaffe finb nocfy glür/enb fyeif unb bie einbrtngenbe frifdje £uft

entsünbet bie Papiere, melcfje im Hu r»on ber flamme serftört finb.

allein felbft biefes Unglücf ift nicfyt im Staube, ben XTCutfy bes

ITtannes 5U beugen. 2(m nädjften ZHorgen fdjon befinbet er ficfj

auf bem nacfy Hern #orf abgef/enben ^uge, um neue (Einfaufe 5U

machen unb neue <8efcr/äfts = Derbinbungen anjufnüpfen. So ift

allermärts biefelbe Hüfyrigfeit unb Cfyätigfeit, biefelbe unge=

fdjmädjte (Energie ju bemerfen.

IDas ftdj am meiften fühlbar madjte, mar ber burcfy b<tn

3vanb ber IDaffermerfe perurfacfyte IHangel an IDaffer. Itie mor/l

mürbe einer Ber»ölferung bie IDafyrfyeit bes tieffinnigen 2lus=

fprudjes pinbars: „Das Befte ift IDaffer" fo einbringlicr/ t>or

itugen geführt. (£s mürbe be^fyalb audj fofort sur XDieberfyerftel=

lung ber großen Dampfmafcf/ine, bie burcfy bie pflidjttreue unb auf=

opferungspolle ^altung bes 3ngenieurs tTrautmann nur menig

befdjäbigt morben mar, gefcfyritten unb brei^unbert Arbeiter fcfyaff=

ten Cag unb Hacfjt, um bie ITfafcfyinen mieber in (Sang 5U brin=

gen. 3n 5 tt>ifc
*?en pumpten £ofomotit>en unb ^euerfpri^en bas

IDaffer aus bem See unb bem ^luffe in bie IDafferröfyren. 2fuf er*

bem mürbe nocfy IDaffer aus bem artefifdjen Brunnen bei ber

„Xcortr/=IDeftern Diftillery" unb im Cincoln « Par? in bie IDaffer=

röhren geleitet, moburcfy eine IDaffermenge uon burcfyfdjmttlidj

\,350,000 Ballonen täglidj gemonnen mürbe, Xlad} acfjt Cagen
flof bereits bas foftbare Haf mieber unb \8 ITEillionen Ballonen
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bes frifcf/en Haren Seeroaffers fonnten ber (£intr>ob;nerfcfjaft täglich

geliefert u?erben.

tlicfjt minber fühlbar nxtr ber ZHangel an <£>aslicf;t, bocfy

rourbe biefem Uebelftanbe burd) bas Befielen ber <8as=Zlnftalt auf
ber tDeftfeite abgeholfen. Die täglicf/ von biefer d5as=Anftalt ge=

lieferte <5asmenge rourbe erfyöfyt unb bie (Sasröfyren ber Sübfeite

mit benen ber tDeftfeite in Perbinbung gebracht.

^Jjätiii.Ucit bev geljöviiett.

p o 1 i 5 e i.

Die Stimmung in bcn uncerfefyrt gebliebenen Cfyeilen ber

Stabt tr>ar am Cage nad) bem Branbe eine ungemein aufgeregte,

unb fafy einer allgemeinen Panif nidjt unäbmlicf/. Das ^euer
roar bas tDerf r>on Branbftiftern. Diefe ZTTeinung fe^te ficfy in

etiler <£>eifte feft. EHgilan5=(£omttes conftituirten ftd? auf ber 5üb=

unb tDeftfeite unb bie abenteuerlichen ©erücfyte über bie (£rgrei=

fung unb fummarifcfye Einrichtung von ZTtorbbrennern burcfr^ogen

bie Stabt. 3 e^ermann fyatte einen biefer ZHiffettjäter an einem

Caternenpfafyle baumeln ober erfdjoffen gefer/en unb bie ^eitun=

gen brachten fpaltenlange Berichte über ^älle t>on Cyncf/juftis,

roeldje an folgen (£lenben perübt roorben roar. (Es tcar ein auferft

gefährliches Ding, ftd? eine Cigarre irgenbroo auf offener Strafe

auf ber tDeftfeite an5U5Ünben. tDenn and} nicr/t 5U leugnen ift, baf

eiserne (£lenbe bas ^euer 5U fdjüren perfudjten, fo ift es bocr;

ftcr/er, baf bie meiften Berichte über bas Cyncf/en pon Branbftiftern

mafios übertrieben unb Ausgeburten einer überreizten unb auf's

Aeuferfte erregten Pfyantafie roaren.

(Es liegt in ber menfcr/licfyen Zcatur, baf man für ein furcfjt«

bares Unglücf, roelcr/es fyereingebrocfyen ift,
einen peiantroortlidjen

(Segenftanb, bun man für all' bas (£lenb haftbar madjen unb ftra=

fen fann, 5U finben fucfyt.

Die mogenbe See bes Scrjmerses unb bie tDutfy bes Dolfes r>er=

langten ifjr Opfer, unb ba bie ZTCenge bie Dorfefmng ober ein an--

beres abftraftes tDefen, roelcf/es iljren religiofen Dorftellungen r>on

einer göttlichen Autorität entfpracfy, nidjt 5ur Kecfjenfcfyaft sieben
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formte, fo fudjte fte irgenb ein lebenbes (Sefdjöpf, an welchem fte

Süfme für bas unperfdmlbet über fte gefommene Unglücf nehmen
lonrtte.

Die Beworben trugen and} biefer Stimmung Keimung unb

permefyrten bie befteljenbe poliseilicfye Xftadjt burcfy bie (Ernennung
von ^,500 5pe5ial « polt5tftcn, meiere inbefj balb wieber aufgelöft

werben mußten, ba es fid} fyerausftellte, ba% eine ITtenge notorifdjer

Diebe unb (Einbrecher fief? unter biefen tmpropiftrten Sicfyerfyeits*

wäcfytern befanb. "Karafteriftifcfy ift eine Proflamation 2lIIen

Pinfcrton's, bes Cfyefs ber (ßefyeimpolisei, in welcher bem publt=
fum befannt gemacht würbe, ba% bie Pofyei Befehl erhalten fyabt,

3eben, welcher fiefy an frembem (Eigentum pergreife, fofort nieber*

5ufd>iefen.

2tm \0. 0ftober erlief XTtayor ZTTafon feine erfte Proflama*
tton. Diefelbe lautete:

3n 2tnbetrad}t, ba% naefy (Sottes Hatfyfcfyluf , welchem wir uns

bemütfyig beugen, unfere Stabt r»on einem furchtbaren Unglücf be=

troffen worben ift, welches alle unfere Ztnftrengungen 5ur 2tufred?t=

Haltung ber (Drbnung unb $ur Unterftü^ung ber Icotfyleibenben

erfyeifcfyt, fei hiermit funb gemacht, baf ber Crebit ber Stabt (£fyi=

cago für alle 5ur Unterftütsung ber Hotfyleibenben erforberlicfyen

ausgaben perpfänbet wirb.

Die öffentliche (Drbnung wirb aufrecht erhalten werben. Die

Polisei unb eine Spe5ial=Poli5ei, meiere jei^t ernannt wirb, wirb

für bie (Erhaltung ber Kufye unb bie Befcfyü^ung bes (Eigentimms

bürgen.

2llle ©festere unb ITTannfcfyaften ber ^euerwefyr unb ber d5e=

funbfyeitspolisei werben olme weitere STtittfyeilung als Spesiab

Polisiften bienen.

Der ITtayor unb Comptroller werben Bonbs für alle pon bzn

perfcfyiebenen ^ülfs=X)ereinen gelieferten Dorrätfye ausftellen.

Das Hauptquartier ber Stabtperwaltung wirb in ber (£on=

gregationaliftewKtrdje, (Ecfe pon tDeft=lDaff?ington= unb 2lnn=

Strafe, fein.

3ebermann wirb hiermit einbringlicfy gegen alle ^anblungen

gewarnt, burefy weldje bas (Eigentfmm gefäfyrbet wirb. IDer bei

irgenb einer (£igentfmms=2?erlet5ung ertappt wirb, wirb fofort per*

fyaftet werben.
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ZHit £)ülfe (Sottes foll bieKufye fyergeftellt unb bas (£igentfmm

gefdjütst merben.

Die Stabtpertpaltung unb Me Bürger=2tusfd?üffe perpflicfyten

ftcfy,
bas (Semeintpefen 5U fcfyütjen unb ben tDeg 5ur H)ieberfyer=

ftellung ber öffentlichen unb pripaten IDofylfafyrt 5U bafmen.

Das ^euer fyat, mie man glaubt, feine Kraft perloren unb balb

mirb Hlles gut fein.

X. B. ITtafon, ZHayor.

Charles <£.p. ^olben, Porfttjer bes Stabtratfys.

J. B. Bromn, Präftbent bes Poli3eiratfys.

^u feiner ^eit beburfte bas unglücflicfye Chicago mefyr einer

feften, fiebern ^anb, mekfye bas municipale Steuerruber mäfyrenb

biefer perfyängmfpollen tEage 5U führen muf te, unb nie ftanb ein

unfähigerer IHann an ber Spi£e ber ftäbtifcfyen Dermaltung
als jetjt.

So acfytungsmertfy ber bejahrte IHayor ITtafon als Pripat=

mann auef; mar, fo menig mar er im Stanbe, ben 2tnforberungen

feiner Stellung in ben Stunben ber Zcotfy 5U genügen. 2tatt?= unb

fopflos ftanb er bem furchtbaren (£reigni§ gegenüber ba, unb als

er ftd} nicfyt mefyr 5U Reifen mufjte, als er bie lächerliche ^urdjt

fyegte, ba% gan$e Sorben pon Häubern unb Kefylabfdmeibern bie

Huinen r»on Chicago burdjftreifen mürben, mie^yänen bieScfylacfyt=

felber, ba manbte er ftdj um militärifer/en Sdmi? an ben Bunbes=

(Beneral Philipp Sfyeriban unb übertrug bem letzteren (in birefter

Derletmng ber fouperänen Hecfjte bes Staates 3Uinois) bie oberfte

(ßetpalt in ber Stabt
f tro^bem ifym pon beta (Souperncur in

Springfielb bie Staatsmütj 5ur 2Iufrecf;terfyaltung ber Xufye unb

(Drbnung fofort naefj bem ^euer 5ur Perfügung geftellt unb General

Dilger mit mehreren Imnbert XTtann sugefer/ieft morben tpar.

Sfyeriban bilbete fofort ein Regiment, aus früheren Solbaten unb

Stubenten beftefyenb, unb pereibigte letztere auf 20 Cage als Bum
besmilitär; Commanbeur biefes Regiments mar ^ranf Sf?er=

man. Die milttärifcfye Kontrolle, unter melcfye bie Stabt geftellt

mürbe, ertpief ftcf? balb als ein unerträglicher ITtifjftanb, ber ange=

fief/ts ber €fyatfacr/e, ba$ eine muftcrfyafte Xufye unb (Drbnung

fyerrfcfyte, um fo fühlbarer mürbe. Die Patrouillen, unter tpelcfyen

fiefy junge £cute befanben, meldje feine 3bee pon ifyrer Aufgabe
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unb ber Derantmortlicfyfeit ifyrer Stellung Ratten, belästigten bes

Hadjts b/eimfefyrenbe Bürger in einer IDeife, melcfye balb alige=

meinen Unwillen erregte. Die (Entrüftung über biefe ungerecht*

fertigte Säbelfyerrfcfyaft erreichte ifyren l)ör/epunft, als am 20. (Df=

tober (Dberft (örospenor, ein allgemein geachteter Bürger, mclcr/er

btn gan5en Secefftonsfrieg burcfygemacfyt unb fcfymer permunbet

morben mar, burd? einen als Patrouille fungirenben Stubenten

Hamens Creat erfdjoffen mürbe. (Dberft (örospenor ^tanb im

Begriffe, Hacfyts nadj feiner Bef/aufung 5U geljen, mürbe r»on bem

jungen impropifirten Solbaten angerufen unb pom Ce^teren, als

er b^n ^alteruf nidjt beachtete unb meiterging, erfcfyoffen. Creat-

trmrbe megen ITtorbes in 2tnflage5uftanb perfetjt, pon ber ©raub

3ury jebocfy freigefprocfyen, ba bie (öefdjmorenen annahmen, ba$
ber 2Ingeflagte bona fide gefyanbelt r;abe unb bie Derantmortlicr/=

feit auf Diejenigen 5urüc!falle, meldte bie (Drganifirung foldjer

militärifer/en Körper angeorbnet fyatten. ^mifcfyen ZTCayor IKafon
unb bem (Souperneur Palmer fanb in ^olge beffen eine jiemlicfy

gerei5te £orrefponben5 ftatt, melcfye jebocfy feine weiteren folgen

b/atte, ebenfomenig mie eine (Drber bes (Souperneurs an Staats*

anmalt Keeb, gegen (Seneral Sb/eriban amtlicf/ eh^ufcfyreiten. Die

Hotfymenbigfeit 5U militärifer/er Bunbesf/ülfe beftanb, mir mieber*

P/olen es b/ier noeb, einmal, niemals. Die (Einmifdmng Sfyeriban's

fyat nicr/t nur nidjts genügt, fonbern im (Segentfyeil nod? ben großen

Sdfabtn angeftiftet, ba% bie öffentliche ITteinung bes gansen Canbes

in Besug auf bie ^uftänbe, meiere in Cr/icago r/errfdjten, auf's

(Sröbfte getäufcfyt mürbe. (Es b/at feine Hnarcr/ie in Chicago be=

ftanben; es finb feine lyncfyrecrjtlicr/en (ßemalttfyaten perübt mor*

ben; es fyat niemals, fo lange bie XDelt fteb/t, eine Bepölferung
unter fo fcf/recflicfyen Umftänben ifjre Beftnnung unb ib/ren guten

ITCutfy fo trefflid? bemafyrt, mie bie pon Chicago.
Die PoÜ5ei, unb insbefonbere bie <£fyefs bcrfelben, fyaben in

biefer Sturm« unb Drangperiobe ifyre Sdmlbigfeit pollauf getrau,

unb es ift umfomeb/r eine Pflicht, bies an5uerfcnnen, als man bas

Poli5ci= unb ^euer=Departement 5um Sünbenbocf 5U macfycn fucr/te.

XDir fyaben früher barauf r/ingemiefen, mie begreiflich unb in ber

menfcfylicf/en Itatur begrünbet bas Beftreben mar, einen peranfc

mortlicfyen (Segenftanb für bas ungeheure Unglücf 5U finben.

ZlUcui bies fann feine (Entfdjulbigung unb fein 2lnla£ für bie
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Prcffc fein, in bas müfte <?5efd)rei mit einsuftimmen, welches fidj

gegen £eute erfyob, bie Alles traten, mas in ifyrer ZTCadjt ftanb unb

bencn nur ^efyler 5ur £aft gelegt werben fonnten, beren Abmel)'

rung nid)t in ifyrer ZTtadjt lag.

fpt© ^euevnrctjtr.

Auf feiner Seite ift Chicago burd) (Bebirgs* ober Bergfetten

gegen Stürme gefcfyütjt, meldte ftets mit ungefcfymädjter Kraft über

bie Stabt bafytnbraufen. Diefer Umftanb, forme ber, ba$ Chicago

gleid) anberen fdmell emporgemadjfenen amertfanifdjen Stäbten

pormiegenb aus {}ol5fyäufern b^tanb, r>ermefjrten bie ^euersgefafyr

fo fefyr, ba$ bie Bürgerfdmft auf bie Organifation einer 5afylreidjen

unb tüchtigen ^euermefyr bebaut mar. Die Cfyicagoer ^euermefyr

beftanb aus 2\ Dampffpritjen, nebft bzw ba$u gehörigen Scfylaud}*

unb Ceitermagen. Die Bebienungs=2Tiannfd?aften Ratten mieber»

fyolt Bemeife itjrer Odjtigfeit abgegeben, bie Befpannung mar

üortrefflid), fo ba% bie Bürgerfcfyaft mit gerechtfertigtem Per*

trauen auf biefes 3rcftitut blicfte. Cro§ ber 5afylreid)en Stürme,
Don bzmn Chicago fyeimgefudjt mürbe, trot^bem ber {}ol5bau in

ben meiften Stabttfyeilen übermog, perfyinberten bie gutgeleiteten

Anftrengungen ber ^euermefyr bod) faft immer bas meitere Umftd)«

greifen ber flammen unb größere Bränbe maren üerfyältnifmäfig

feiten
—

fo feiten, ba% bas ^euer=2(larm=Signal felbft bann bie

Bürger nidjt beunruhigte, voznn bie flammen ganj in ber Icäfye

mütfyeten. 3n ocr ^fyat ferbanft es Chicago jumeift ber Portreff«

lidjfeit feiner ^euermefjr, ba$ es nicfyt fcfyon früher t>on einer Kata*

ftropfye mie bie bes 9. Oftober fyeimgefudjt mürbe, bie es bei feiner,

oor Stürmen nid)t gefdjür^ten £age unb feiner leisten Bauart

ftünblid) befürchten fonnte.

Am Cage bes Branbes rechtfertigte bie ^euermefyr bie in fie

gefegten «Erwartungen poilftänbig. Obgleid) fämmtlidje Spritzern

ZUannfcfyaften bei bem großen ^euer, meldjes am 7. Oftober auf
ber IDeftfeite mütfyete, bie gan5e Had)t fyinburd) mit Aufbietung
aller "Kräfte gearbeitet Ratten, leifteten fie bod) am Cage ber Kata=

ftropfye Alles, mas man t>on entfdjloffenen, pflicfytgetreuen ZTTäm
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nern erwarten fann, Sie tüteten tfyeilweife erft bann ben ^lam=

men, wenn ifyre Kleiber brannten. ZTtefyrere Spritjen perloren in

bem fyartnäcfigen Kampfe einen Cfyeil ifyrer Scfyläudje, ober wur=

berx in ^olge ber
l}itje unbrauchbar. Die XTlannfcfyaft ber Sprite

,,^reb. ©unb" wxd) erft, als es 5U fpät war, letztere 5U retten, als

fdjon bie Kleiber ber ZTTannfcfyaften, bie ^aare ber Pferbe fengten.

IDenn ftcfy bennoefy rxad) bem grofen Branbe Stimmen erhoben,

welche bie ,£euerwefyr für bie Ztusbefynung bes Unglücfs r>erant=

wortlicfy machen wollen, fo ift in jenen Zleuferungen nichts weiter

als ein 2tusfluf bes rein menfdjlidjen Bebürfniffes naefy einem

Sünbenbocfe für ein <£reignif 5U fudjen, welches . fiefy aus bem

^ufammenwirfen einer Heifye von Umftänben ergab, für bie man
feine einseinen Perfonen, am wenigften bie ^euern?e^r perant=

wortlicfy machen barf.

IPir laffen fyier in wortgetreuer Ueberfetjung ein Sc^riftftücf

bes ^euermarfcfjalls IDtlliams folgen, welches berfelbe r>eröffent=

lichte, als bie oben ermähnten Befdmlbigungen aud) ifyren IDeg in

bie Preffe gefunben Ratten. XDir bruefen jenes Scfyriftftücf fyier

ab, weil es in berebter IDeife bzxx fcfrweren, aber t>ergeblicfyen

Kampf gegen bas r»om Sturme mit fabelhafter Sdmelügfeit per»

breitete Clement fdjilbert. I}err IDilliams fdjreibt:

„2lm Sonntag 2tbenb (bes genauen ^eitpunftes erinnere xd)

m\d} rx'xd)t mefyr) fam xd) r»on bem 2tlarmfaften Ho. 28 5urücf.

(Es überfammiefy bie Befürchtung, baf wirbalbtxm einer ^euers*

brunft fyeimgefucfyt würben, ^u einem ^reunbe, ber miefy beglei*

tete, fagte xd): „3<i? werbe jefet 5U Bett gefyen, um wenigftens
etwas Schlaf 5U geniefen." Kaum £?atte xd) mxd) 5U Bett begeben

(5wifd?en £\0 unb \0 Ufyr), als xd) bas ^euerftgnal tjörle. Sofort
eilte xd} rxad) ber Branbftätte, unb als xd) bort anfam, ftanben dwa
6 ober 7 C$5ebäube in flammen. IDtr waren bes ^euers gän3lkfy

J)err geworben, als wir plötjltd? bie etwa 5wei „Squares" nörblkfy

r»on ber Branbftätte gelegene Paulusfirdje in flammen fafyen.

Der IDinb wefyte heftig. 3^ taufte, baf xd} bort mit bm Spritjen

niijts ausrichten fonnte unb gab bafyer Befehl, bie Kirdje nieber=

5ureifen. Unglücflicfyerweife 3erbradj bie babei unumgänglich

nötfyige Ceiter beim aufteilen unb wir waren bafyer genötigt,

unfer Beftes mit bzxx Spritjen 5U üerfucfjen. Das ^euer wütfyete

fo fyeftig, bie tytje war fo intenfir», ba$ bie Sprühen fiefy faum
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näfyern fonntcn. 3^? I*e£ ^e „Kerjm"=Spri£e an 6cr <£cfe 6er

ITlatfycr* uu6 <£linton=Strafe arbeiten, 6ie „<£>un6" an 6er öftlidjen

(£cfc 6er "Kircr/e, 6ie „Cocentry" an 6er nör6lid}en. (£n6licfy maren

mir 6es ^euers f}err gemor6en; 6ie Kirche ftü^te 5ufammen. 3*?r

gegenüber befanden ftcfy eine Ztpotfyefe un6 eine ^eifye r>on ^}o[y-

Käufern, meldte mehrmals ^eucr fingen, 6odj gelang es ftets, 6as=

felbe 5U löfcfyen. piö^licr/ fafy id?, 6af 6ie Batefyam'fcf/e Säge=

müfyle, 6te jnnfer/en 6er Sagemühle un6 6er (£linton=Straf e gele=

gene ^ünör/ö^er^abrif, foune 6er unmittelbar nör6lid? 6ar>on

gelegene f^oljr^of in flammen ftan6en. Von 6ort aus »erbreiteten

ftd? 6ie flammen rafefy nad} 6en benachbarten ^o^ljöfen un6

JDofynfyäufern. <0era6e im Begriffe, mefyr nörblid? 5U eilen, um
einem weiteren ausbreiten 6er flammen r>or5ugreifen, begegnete

id? 6cm ^euermarfdjalt £fya6micf, melcfyer mir fagte: „Sefyen Sie

6enn nicfyt, 6af 3^?nen ^as Scmv fcf/on meit üorausgeeilt ift?"

IDas fonnte id} tfyun? 3^ tferfucfyte, einige Spruen an 6er Van
BuremStraf e auf5uftellen, 6odj mar es 6afelbft fo b/eif, 6af 6ie

Cöfcfymannfdjaften, um ifyr £cbcn 5U retten, unter ^urücflaffung

ifyrer Scfyläudje 6atxmeilen muf ten. Zimt maren 6iefe Spritzen

vorläufig ofyne Scfyläudje un6 es »erging eine geraume ^eit, bis

6iefclben genug 6er alten, in 6er Heparatur=2Derfftätte gelegenen

Scr/läucf/e r/erbei5ufcfyaffen üermodjten, um mte6er in Cfyätigfeit

treten 5U fonnen. Die 5ü6feite ftan6 in gröf ter töefafyr, un6

6a id?, nad) 6er Hidjtung 6es H)in6es urtfyeilen6, ju 6er Heber*

5eugung fam, 6af 6ie flammen auf 6er IDeftfeite nief/t meiter

6ringen fönnkn, als bis 5ur Stelle, wo 6ie ^euersbrunft am Cage
porfyer fo fcfyrecflidj aufgeräumt, fo lief id} 6ie Spritzen über

ITEa6ifon=Strafen=Brücfe nad} 6er Sü6feite bringen. 3^? &n§

fü6lid? 6ie ZTCarfet Strafe entlang un6 fafy, mie nicfjt allein 6ie

(Basfabrif, fon6ern aud} 6ie r>on ib/r in beträchtlicher (Entfernung

gelegene 2lrmory un6 alle Käufer in ib/rer Umgebung in flammen
gefüllt maren. {Erobern mir alle befürchteten, 6af 6ie <£>asfabrif

erplobircn mer6e, traten mir, mas in unferen Kräften ftan6, 6em

r>erl?ceren6en (Elemente 6ort 6ie Spitze 511 bieten. Unfere faft über*

mcnfd?lid}en Hnftrengungen maren umfonft. Heber unfere Köpfe

b/inmeg flogen 6ie flammen, t>om Sturmmin6e gepeitfcfyt, nadj 6er

Kicb/tung 6er HTa6ifon . Strafe. IDir muf ten unfere Poften auf=

geben un6 eilten 6ortfyin. Dort angefommen, fan6 id} 6as
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,,(Driental=(5ebäu6e" bereits in flammen. „Prescott « Hom", auf
6er nörblicfyert Seite 6er Strafe, mar nod) unperfefyrt. Das ^cuer

mütfyete mit unbefcfyrciblicf/er ^eftigfeit in 6en J)ol3r;äufern un6

Scheunen unmittelbar fyinter 6em „0riental=®ebäu6e".. 3^? ^ ei
6ie Sprite „(Economy" an 6er (£cfe 6er XDaffyington* un6 £afalle=

Strafe arbeiten un6 begab miefy mit mehreren ^euermefyrleuten,
6ie einen Sdjlaucf; mit ftcr; führten, in 6as gegenüberliegen6e l}aus.

Kaum maren mir 6ort eingetreten, als mir uns tfyatfäcfylicf} r»on

6en flammen umsingelt fafyen. XPir muften eilen, um unfer

ttben 3U retten. Der Sturm tobte 5U 6iefer ^eit fo fyeftig, 6af

felbft unfere beften Dampffpri^en nidjt im Stan6e maren, 6as

IDaffer fyör/er als 3elm ^uf 5U treiben, nief/t bis 5um 5meiten

Stocfmerfe 6er l}äufer reichten 6ie IDafferftrafylen. 2tls mir

aus 6em porermäfynten f)aufe an £afalle = Strafe flüchteten, be=

merften mir, 6af 6as (tourtfyaus un6 6er Palaft 6er I}an6els=

fammer in flammen ftan6. Dort angelangt, r/örte \d), 6af (£r=

2U6erman £jil6retr; 2(nftalten getroffen r;abe, 6ie umliegen6en
(8ebciu6e in Sie £uft 5U fprengen. XDenige ITtinuten fpäter fam

6iefer felbft 5U mir mit 6en IDorten : „Die Spritzen fonnen uns

jetjt nief/ts mefyr nüfyn, mir muffen, um 6en Heft 6er Sta6t 5U ret=

ten, 6ie r»on 6er ^euersbrunft 3unäcf/ft be6rofyten J}äufergetnerte
in 6ie £uft fprengen. XDo mer6en mir anfangen ?" 3^? 9a^ ^m
5ur 2(ntmort, 6af 6as ^euer nadj allen Seiten mit foldjer Kapi=
6ität um fidj greife, 6af es mir unmöglich fei, fyierin eine (£ntfd?ei=

6ung absugeben, meine Hnfidjt je6ocfy fei es, an 6er (£cfe 6er

£afalle= un6 IDafr/ington « Strafe 6en Anfang 5U machen. I(adj=

6em \d} fjil6retfy nochmals gan5 befon6ers eingefdjärft fyatte, fidj

r»or 6er Sprengung eines je6en <Sebäu6es 5U üergemiffern, 6af fidj

Xcieman6 mefyr 6arin befän6e, lief idj 5mei Spruen t>or 6as

„Sfyerman=£jaus" bringen, in 6er Hoffnung, 6asfelbe retten 5U fon=

nen, 6a es auf 6er Seite, r>on mo 6ie <£>cfar/r 6rofyte, ifolirt ftan6.

2tber ad}, faum maren mir 6ort angelangt, als ein ztwa fecfys ^uf
langer, glüfyen6er Balfen auf 6as ehemalige „tEribune « <0ebäu6e"

gegenüber gefcfyleu6ert mur6e. Keine 5mei ZTTinuten fpäter un6

über 6as gan5e ^aufergeuiert ergof ftcf? 6as (Slutfymeer. So6ann

fing 6as IDoo6'fcr/e iHufeum ^euer. Don nun an mar es uumög=

lief},
6en £auf 6es ^euers 5U perfolgen. Xiad) allen Htdjtungen

tnn mur6e 6ie fcfyrecflicr/e (Slutf/ pon 6em (Drfane getragen. 2Xn
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allen (£n6en un6 (£cfen 6er Sübfeite wütfyete 6as fdjrecflidje (£le=

ment, 6ie ITJannfdjaften 6er eirt5elnen Spruen rour6en von ein-

an6er getrennt, fürs, wir ftanöen machtlos 6em ^ein6 gegenüber.

IDo f)il6retfy feine Sprengungen üornafym, weif id? nicfyt. XDäfy
ren6 icfy an 6em „Sfyerman=£)aufe" löfcfyen lief, fyörte id?, 6af 6ie

XDafferwerfe auf 6er Hor6feite in Bran6 ftün6en. Sofort fufyr

id? 6ar;in. 2tls icfy 6ort anram, war bereits 6as Dad? nie6erge=

bräunt un6 aus jc6er (Deffnung 6es (£>ebäu6es bvad}en 6ie ^lam=
men r/err>or. 3^ fa *?/

oaf oas Sdn'cffal 6er Sta6t beftegelt, 6af
6ie Zcor6feite ebenfowenig 5U retten mar, als 6ie Sü6feite."

Die in 6iefem Scfyriftftücf angeführten {Efyatfacfyen geben auefj

Denjenigen, wekf/e 6ie 'Kataftropfye nicr/t mit 6urd}Iebten, 6en Be-

weis, 6af nur 6urd? einen wolfenbrucr/äfmlicfyen Hegen 06er 6urdj

6as 2Xuffyören 6es Sturmes 6en flammen (Einfalt getrau wer6en

fonnte. Don 6em „Srjerman=I}aufe" bis 5U 6en ZDaffcrwerfen be=

trug 6ie (Entfernung faft eine englifcfye ZTteile, un6 6ennocr/ brannte

es an bei6en Stellen gleichseitig, (gegenüber einem Sturm, 6er

brenncn6e f)ol5ftücfe meilenweit auf ouref; lange Dürre ausge=

troefnetc ^oljgebäu6e fd}leu6erte, muf te and} 6ie ftärffte un6 beft=

geleitete ^euerwer/r machtlos fein.

I>te $enevvevlnfte unk $»er|tdjevtttt0en.

„Ztidjt an bie (Stirer tjange bein E}er3,

tPeldje bas £eben pergänglid? 3ieren ;

VOct im Befitje, lerne verlieren,

Unb mer im (Sliicfe, lerne ben Sdjmet^."

(SdjiUer's „Braut von IHeffina".)

XOiv fyaben es 5unädjft mit 6em materiellen Sd?a6en 5U tfmn,

6er, rote fer/on ^eine t>on 6em Hamburger Bran6e bemerfte, ftdj

erfetjen läf t. Die £>erlufte, welcr/e (Efyicago buvd) bas ^cuer erlit=

ten, ftnb in 6er Cb/at coloffaler Hatur, wafyrb/aft cfyicagoartig.

Die <£>röfe 6er Bran66iftrifte, 6ie 2ln5afyl 6er nic6ergcbrannten

©ebäu6e, 6ie ITtenge 6er momentan auf 6ie Strafen gefegten l}ci=

matfylofen giebt immer nod? nicfyt 6en rollen Begriff üou 6er I}ötje

6es <Sefammtr>erluftes. (Dbgletcf/ 5. B. 6ie gajjjl 6er in 2lfdje r>er=

wau6elten (£>ebäu6e weniger als ein Drittel 6er gansen Sta6t aus=
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macfyt
— es brannten ^7,^50 ab unb ^2,000 Käufer blieben fielen—

fo betrug bod? ber IDertr; ber perbrannten fo r»iel mie ber ber

ftefjen gebliebenen, ober 50 Pro$ent r>on allen (Sebäuben ber 5tabt

mürben r»ernicfjtet.

Don Baufyol5= ober (£>etreibe<£)orrätfyen umrben etwa 26 Pro=

5ent 5erftört, r>on Kofylen 50 Prosent. 5 XTTillionen Bufr/el <ße=

treibe, 2^0 Millionen ^uf Baumöls unb 79,000 Connen Kofylen

mürben gerettet. Der Derluft an H)aarenr»orrätr;en unb perföm

lieber (beweglicher) §abe betrug 70 Projent rom ©a^en, 30 pro»

3ent mürben gerettet.
-

Hefumiren mir, efye mir 5U ben Derluftrecfmungen in Dollars

übergeben, bie Angaben über bie Husbetmung ber Branbfläcfye

unb bie ^afyl ber in jeber ber brei grofen Stabttr/eite abgebrannten

^äufer : Ztuf ber XDeftfeite mürben J94 Zlcres mit 2lfcf/e bebeeft.

Die Derbrannten I}äufer, etroa 500, maren faft olme 2(usnar;me
ron f)ol5 unb ifyr IDertfy fein bebeutenber. €troa 2250 Perfonen
r»erloren ifyr (Dbbacfy. Die Branbfläcfye auf ber Sübfeite betrug

^60 Ztcres, bie 2ln3afyl ber jerftörten ©ebdube 3650, morunter

J(600 Kaufläben, 28 Rotels unb 60 ^abrifen. 2\,800 Perfonen
rtmrben burefy bas ^euer ifyrer I}eimatfy ober (mie es in ben meiften

fällen mar) ifyres £ogis (in ben oberen Stocfroerfen ber <8efd?äfts=

blocfs) beraubt.

Don ben 25331 Ztcres ber Icorbfeite brannte eine ^lädje ron

^70 2fcres ab. 2Iuf ber nicfyt abgebrannten ^läcfye ftanben eben

feine <5ebäube, fonft tüären fie ebenfo gut in 2tfd?e uermanbelt,

mie bie ^3,300, in meieren 7^,^50 IHenfcfyen (§ bauon Deutfcfye)

geroofynt fyatten. Don ben abgebrannten (Sebäuben roaren mefyr

als 600 Kaufläben unb HOO ^abrifen, bie legieren fyauptfäcfylid?

im fübmeftlidjen Cfyeile 5ufammengebrängt. Der öftlicfye Cfyeil

bis 5U <£fyicago=2tDenue mar t>oll prächtiger Prit>atmolmungen.

Zcörblicfy r»on ben an (£fyicago=2Ir»enue unb pine=Straf e liegenben

IDaffermerfen folgte am Ufer bes Sees bis faftnacr/ bem bamaligen

Kircf/fyofe (beffen (Sebiet insunferjen tfyeils bem €incoln=Parf einr>er=

leibt morben, tfyeils
—

füblicfy r>on Ilorb=2tr»enue — mit ftattticfyen

Bauten bebeef t ift) eine KiefemBraucrei ber anbern. 2tm Ufer
bes ^luffes lagen ZHaffen r»on Baufyol5 unb Kofylen, bie, einen

Cfycil an lün5ie=Straf e ausgenommen, ben flammen 5um 0pfer

fielen. Die brei Branbbtftrifte sufammen (Strafen eingerechnet)
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fyaben eine $läd}t von 2^24 &cres ober beinahe 2J (engl.) Qua--

bratmeilen. Die 2ln3al?l ber im (Sanjcn jerftörten (Sebäube beträgt

J7,450, ber ifyres (Dbbad?e5 beraubten perfonen 88,500.

3n (£>elb ausgebrücft, beläuft fiefy ber Perluft an (Sebäuben auf
53 ZHillioncn Dollars, an XDaarenrorrätfyen aller 2trt auf 85

iUillionen, an fonftigem (bemeglicfycm) <£igentlmm 58 Millionen,
im (Saiden 5ufammen \96 ZHillionen. Das gefammte bemeg=

licfye uub unbewegliche <£igentfmm bes bamaligen Chicago wirb

auf 620 Millionen angefdjtagen; bemnaefy märe alfo burefy bas

^euer beinahe J bes gan5en 3cft£tfmms mie mit bem Schwämme
meggemifef/t. Kecfmet man bie seitweilige (Entmertlmng bes

(grunbeigentfmms, auf 30 pro^ent angefangen, ba3u, fo wäcfyftber

Perluft auf 28^, ober wenn man t>on ben obigen J94; ITTillioucn ^

IHtllionen als gerettete Hefte ab5icl?t, auf 280 Millionen ober auf ^5

Prozent bes gefammten (£tgentfmmsmertfyes ber Stabt, ober auf

beinahe bie Summe, 5U meldjer bas gefammte fteuerbare (£igem

tfyum für \87^ eingefdjä^t war. Da5U nodj \0 UTillionen für ben

burefy bie (£>cfd)äfts=Unterbrecrmng entftanbenen Perluft, giebt im

<San3en einen Perluft t>on 290 Millionen Dollars ober $6f pro*

5ent bes gefammten Befitjtlmms ber Stabt. Das Sediere beftanb

in 'ianb 5um IDertfye r»on 29^ IHillionen, <5ebäuben im IDertfye

von beinahe \00 XTCillionen, beweglichem (Eigentimm im IDeartfye

t>on \72 IHillionen unb etwa 53 ZRillioncn nicfyt befteuerten (Eigen*

tfyüms, jufammen 620 IHillionen. ^ür jebe anbere Stabt wäre

ein fo furchtbarer Sdjlag ein Sdfaben, 5U beffen 2lusgleid? Diele

3al?re erforberlid? mären; für eine Stabt t>on folgen I}ülfsmittetn

unb rafdjer (Entwicklung wie Chicago bebeutete er nur eine Kücfr»er=

fe^ung auf ben finan3icllcn Staub ber Stabt im 3a
fy
re H868, b. fy.

bie in (£t?icago r>om ^euer übrig gelaffenen IDertfye (^0 ZHillionen

von ben \00 Millionen Perficf/erungs=Summen basu gerechnet)

betrugen fo riel wie ber (Sefammtmertfy allen (Eigentimms im

3afyre \868 betrug.

®zben mir nun nodj einige (Eitelkeiten ber Perlufte. Hidjt

meuiger als 80 <£>efd?äftsblocfs, über 8j Millionen wertfy, mürben

3erftört; an (Eifenbatmfyöfen, Cagerfyäufern unb Börfengebäubcn

gingen $2,700,000 üerloren, für über 3 IHillionen Rotels mürben

pernidjtet. Das Opernhaus, $250,000; ZTlcPicfer's Cfyeater,

$75,000; ^ooley's, $55,000; Dearborn, $50,000; 2TCufeum
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(Cf?eatcr), $^00,000; ba$u ^arrcell J}all, $\50,000; XHetropolitan

i}all, $|00,000; (DlympiaCfyeater, $50,000; <3eicr/en=2Jfabemie,

$30,000; Curnfyalte (an Icorb=(£larf=Stra£e), $25,000; im ©artjen

an Cfyeatern unb fallen $865,000.
Der £>erluft, toeldjen Me neun täglichen Rettungen erlitten,

trnrb auf $888,000 angefcfylagen.

^ür 3 XUillionen mürben Kirchen pernidjtet. Die Katr/olifen

rerloren babei $^,350,000, barunter bie Kattjebrale an Superior=

Strafe, $250,000; bie beutfdje St. 2nicr/aels=2ürcf;e, $200,000; bie

beutfcfye St. 3ofepl?s=2{ird}e, $120,000, alle brei auf ber Horbfeite;

bie "Klafter ber barmfye^igen ScfytDeftern, jum guten ^irten, bie

2tnftalt ber djriftlicfyen Brüber, bas 2llerianer=£)ofpital unb bas

bifdjöflicfye Patais.

Die bifcfyöfücfyen ZHetfyobiften r>erloren $355,000, barunter ben

töefcfyäftsblocf an ber (£cfe r>on darf* unb tDaffyington=Straf e,

$\50,000; bie beutfdjen Kirchen an Van Buren=Strafe unb an

<£lybourn=2lt>enue, jebe ju $JO,OÖO.

Die Baptiften rerloren $80,500, barunter bie 5tt>eite beutfdje

unb bie fcr/u>ebifcr/e Kircfye.

Der Derluft ber €piscopalen belief ftd? auf $337,500, ber ber

Presbyterianer auf $^65,000, ber ber Unitarier auf $1(75,000; ber

ber 3fraßWen, brei Synagogen, auf ber Horbfeite, Sinai unb B'ne

Skotom nebft ^ofpitat ($25,000) auf $55,000.
2t« Büdjern gingen in ben brei grofen Bucfyfyanblungen an

State=Straf e für $600,000 rerloren, im töan^n (alle Bibliotfyefen,

öffentliche unb prtoate einbegriffen) für mefyr als 2 XtTillionen

Dollars.

XTfanufafturreaaren tt>urben etroa für \3% IHillionen t>er=

nicktet; Droguen für \ ZHillion; Stiefel, Sdmb/e, £eber für über 5

Millionen; (£ifen= unb anbere IHetallu>aaren für 4>k Millionen;

Spe5ereiu?aaren nnb Cfyee für über ^ XTTtllionen; Kleibermaaren

für über 3£ IHillionen; 3utr>eliertt>aaren für $^,300,000; mufifa=

Iifdje 3"ftcumente für $900,000; Pu£tr>aaren für über \k VTlil

lionen; ^üte, ITtü^en unb Pel5tr>aaren für über \ XHillion; Pa=

pierr-orrätfye (<£>roffyanbel) für $700,000; ^abrifen (Dorrätfye unb

ITtafdjinerien) für über \3 ITTillionen; fonftige Dorrätfye unb <£>e=

fcfyäftsgerätfye für gegen 27 Millionen.

Der Derluft an I}ausr/altungs=(P>egenftänben (fafyrenber §abt)
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mirb auf H\ ZHillionen gefcfyät^t; 6er £)erluft an jerftörtem <SeI6

auf $5,700,000 (bapon $2,^30,000 im ^ollgebäube).

Um einen Begriff r»on ben Baufoften 6er jerftörten (Bebäube

5U geben, nocfy einige ^afylen: Das Poft-- un6 <?>oIIgebäube foftete

650 Caufenb Dollars; 6as Courtfyaus \ IHiüion un6 JOOCaufenb

Dollars; 6ie Börfe 28^ Caufenb Dollars; 6as Palmer=£)aus 250

{Eaufenb Dollars; Sfyerman=£)aus 360 tEaufenb Dollars; Cremont=

l}aus 360 Caufen6 Dollars; Briggs=*}aus 200 Caufen6 Dollars;

Bigelom=£}otel 300 Caufenb Dollars; Pacific4}otel (im Bau be=

griffen) über £ IHillion.

Der materielle Stäben 6er Stabt als folcfyer beträgt über 5

ZHillionen Dollars. Die ^erftellung 6er \2\% ITTeikn 5erftörtert

(aus fjolsplanfen gemachten) Seitenmege mirb allein auf 9^0
Caufenb Dollars 5U ftefyen fommen.

Der Perluft, meldjen Chicago burcfy 6as ^euer erlitt, betrug,

tüie oben angegeben, faft bretlmnbert Millionen. Pon biefer

Summe, ober genauer r>on biefem Betrage 5erftörter ZDertfye maren

Don fünfunbfteb5ig bis neun5ig Millionen r>erfid?ert. Von bem

©efammtbetrage mürben $50,^78,925 r»on ben X)erfidjerungs=

(Sefellfdjaften ausge3afylt. IDären biefe (£ntfd?äbigungs « (Selber

unter alle £>crftd?erte gleichmäßig pertfyeilt morben, fo mürbe ba--

burd) eine mefentlicfye ITCilberung bes großen Unglücfs ersielt

morben fein. Ceiber mar jebocfy in tDirflicfyfeit bie Dertfyeilung

eine fefyr ungleichmäßige. IDäfyrenb manche große (£>efdjäfts=

leute r»on großen auswärtigen Perfidjerungs =
(Sefellfcfyaften ben

rollen Betrag ober boefy einen fefyr bebeutenben Ojeil ber Vev--

ftdjerungsfumme ausgesatjlt erhielten, befam bie ZTTaffe ber flei=

nen (Befdjäftsleute, bie in 3ttircois unb fpesiell in dfyicagoer

Zlffecuranjen üerftcfyert, faum jelm Pro3ent. So jiellte es fiefy

fd)licßlicfy heraus, ba% auf fünfzig ITullionen Dcrficr/erung bie

Perficfjerten menig ober nichts erhielten, mäfyrenb bie übrigen fünf»

unb$tr>an3ig ober Diesig XTCillionen großenteils ober ganj erfetst

mürben. Die Perftdjer'ungen, meldje r»on ben dfyicagoer <J5cfclI=

fcfyaftcn jur ^eit gefdmlbet mürben, betrugen über 25, wenn man

r-erfcfyiebene anbere 3Uiuoifer (öefellfcfyaften baju rechnet, über 26

Millionen Dollars. (£in !ur3 supor in ber ©efe^gebung r>on

3Uinois bnvd) bie IDer^euge ber dfyicagoer (Sefcllfcfyaften burd?=

gefegtes töefe^, nad} meldjem außerftaatlidjcn 6efellfdjaftcn bas
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<£>efcf/äft in Chicago erfd?tvert unb bie (Erfüllung auferorbentlicb/er

Ceiftungen irrten auferlegt tvurbe, fyielt eine ZHenge auswärtiger

2lffecuran5=(£>efellfd?aften von Chicago ab unb gab ben Cfyicagoer

(Sefellfcfyaften ein relatives ZUonopol, bas fie benn aud? bis 5U

einem folcfyen Uebermaf ausbeuteten, ba% ein Krad} unb Bankerott

früher ober fpäter aud? olme bas grof e ^euer unvermeiblicfy ge=

tvefen märe. I}ätte Chicago 5U ber betreffenben g>e'ü beffere Per=

treter in ber Staatsgefetjgebung gehabt unb fyätte bie Prcffe beffer

ifjre Pflicht getfyan, fo f?ättc ber oben ermähnte (öefe^enttvurf nie

jum <8efe£ tverben tonnen unb bie Cfyicagoer Bürger fyätien nicfyt

bas XTacfjfefyen nad? 25 verlorenen Millionen gehabt. XDcnn ein--

mal tvieber ein (8efd)äftsmann, ben man 5iir2lbftimmung in einer

Dorrvaljl ober am IDafyltage aufforbert, ben Betreffenben mit ber

2lnttvort abtveift: „ID05U foll id? mid) um Politi? unb Leitungen,

refpeftive (Srünbung unabhängiger Leitungen fümmern?" fo

erinnere man ilm an bie burd} ätmlicf/e (Sleidjgültigfeit (im £)erbft

\869) verlorenen 25 ZTTillionen.

Von ben Cfyicagoer (Befellfdjaften fyatte eine, bie „Chicago

^iremen's", bei nur $2^0,7^2 Hettovermögen bie eble Dreiftigfeit,

für über 6 Millionen Dollar Derficfyerungen, unb ba5u faft aus=

fdjlief liefy in Chicago, an5unefymen. JDeldje fyerrlicfye Divibenbe

fonnte fie bei einem fo glän5enben (Sefcfyäfte für iE?re 2Iftionäre

nidjt erflären 1 Derartige <J5efellfd?aftcn fdnenen in ber Cfyat nur

für bie 2(ftionäre gegrünbet, unb bas Publifum fdjten nur 6a5u ba

5U fein, um r»on ben (ßefellfcf/aften gefroren $u tverben. Die viel»

gepriefene, fcfyranfenlofe Concurren5 (in biefem ^alle mit ZTTonopol

perfekt) muf? te auf biefem, tvie auf anberen (Bebieten, 5um fcfylief*

liefen ^ufammenbrud} für/reu, unb ber in ber „Chicago ^iremen's"

£>erfidjerte erhielt ftatt fyunbert Cents per Dollar, auf bie er burd}

feine jahrelange ^aljlung ein volles Hccf/t b/atte, nur % Cents, fage

vier Cents per Dollar. WLan r/at ftdj hierauf in ber Staatsgefe£ s

gebung beeilt, bas <5efe£ auf5ufyeben, tvekf/es auswärtigen (£>e=

fellfcfyaften ben Betrieb in 3lltnois erfcfytverte unb bas (£>efd)äft ben

einfyeimifdjen Compagnien in bie £)änbe fpielte, bie mit möglicfyft

tvenig Capital mögltdjft viel (Selb „machen" wollten
;
man geftanb

bamit felbft ben Scfytvinbel ein, tvelcfyen eine frühere (Sefetjgebung
am Polfe von 3Uinois verübte.

Wie unfolibe ber Unterbau einer ITCenge von Herv Dörfer

(Befellfdjaften gervefen fein mu£, betveift ber Umftanb, baf , obgleidj
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im (Saiden Me von allen Hew Dörfer töefellfcr/aften (Stabt unb

Staat) 5U jafylenben ;£euerfcfyäben (nacfy (Efyicago nämlid?) nidjt

r>iel über J7 ZÜilltonen Dollars betrugen, nicfyt weniger als 20 in

Ciquibation gefyen, b.
I?. ifyr (ßefcf/äft abwicfeln unb einftellen

mußten, ^u berfelben ttbwicfelung würben in ^olge bes £fyica=

goer ^euers 26 (Sefellfcfyaften in anberen Staaten ge5tt>ungen, fo

ba$ im <8an$zn 56 (öefellfcfyaften 5U Boben geworfen würben,

wätjrenb U5 ifyre ©efcf/äfte fortfe^ten. 3m <S5au5en würben burdj

bas grofe ^euer 2J9 amerifanifdje unb 6 englifdje <8efelifcr/aften

betroffen.

Das Perftdjerungsgefcf/äft concentrirte ftcf? gleid) nadj bem

^euerauf eine perr/ältnifmäfig fleine 2ln5afyl t>on grofen, b. f;.

fapitalreidjen töefellfcfyaften, welche bem furchtbaren Sturme getrost

unb Dollar für Dollar an bie bei ifmen Derftdjerten ausge5ar/lt

Ratten, ^ür folcfye enormen Derlufte fugten fid? btefe (Befeilfd^aften

natürlich burd? bebeutenb t/öfyere Derftcfyerungsfätje 5U entfcr/äbigen,

um wieber $u if/rem (ßelbe 5U fommen. 3n manchen fällen waren

bie neuen Sätje fo fjocfy, ba$ fie pon ben Betreffenben faum 5U

erfcf/wingen waren. 3m (öansen jebocfy würbe bas Derftcfyerungs*

gefcr^äft lebhafter als 5ur»or; 3eber wollte t»erficr/ert fein, gleidwiel

wie fyocfy bie Sä£e ficfy beliefert, unb es $eigte ftd? in ber TXtt unb

IDeife, wie ftdj bas (Befdjäft pertr/etlte, auf biefem wie auf allen

(Gebieten, ba$ (£fyrlicr;fett ntd?t allein eine fyeilige, ftttlicfje Pflicht,

fonbern aucfy (suie^t) fyöcfyft profitabel ift.

I}ülfe in 5er rtotfy.

<2s Farn uns Botfyfdjaft übcr's iTteer,

23leiä}, auger Jltfyem unb oerftört :

Die Stabt am See, bie fto^e Stabt,

Sie liegt in Sdmtt ! Kommt, fommt unb Ijört l

Die flamme marf fid? über fie,

(Ein Untrer, gierig, graufenooü;

(Slutfy mar ber fjimmel, <5luti\ ber See,

Der madjtloä auf 3um Ufer fd?moü.

Satt mar bas Untrer, meidjenb lie§

<£s eine (Erümmerftatt 3urü<f ;

Unb Jtfdje mar bes Bürgers ^Iei§,

Des Heiden Stol3, bes 2kmen (Slücf.
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Diel Caufenb otme fd?üt5enb Dacfy,

Diel (Eaufenb in troftlofem VOe\\\

Unb über bie Seen bläft fdjon rautj

Der IDinb, ber ^roft bringt, €is unb Schnee.

Diel Caufenb orme Speif unb (EranF,

Die reidje Stabt in Sorg' um Brot 1

IDör' ^einbin fie gemefen uns,

Sie mürb' uns ^reunbin burdj bie Hottj.

Sie aber, eine Sd?roefter Farn,

2lls uns ber Krieg befprengt mit Blut ;

§u feilen unfre IDunben, gab
Sie freubig tjin r>on irjrem (Sut.

© gebt l o gebt, ba$ fjülfe fdmell

Beflügelt über's ITCeer fid? fdjunng',

llnb ba$ fie fagen Fönne: ttetjmt 1

^ort eil' id), bafj id? metjrnod? bring' l

© gebt unb rjelft, ba% bitterem £eib

Hoffnung unb tTtutb, ermad?t' auf's Heu',

X>a§ über bem JDeltmeer B^anb ber fjanb

Begegne unb bie (Ereu' ber Creu'.

(2lus bem Berliner Klabberabatfd?.)

IDäfyrenb bas ^euer nod? mit feinen legten Siegen über Wien--

fd)entüerf befcfyä'ftigt mav, bonnerten fcfyon von allen £)immels=

gegenben bie (Ertrajüge fyeran, ber gefcfylagenen Stabt £}ülfe ju

bringen. TXm XTTontag, ben 9. £>ftober, naefy 7 Ufyr 2lbenbs, fuhren

5n?ei in ZTCiltüaufee mit Lebensmitteln r>ollgepac!te (£ifenbafm=

toaggons in Chicago ein, Cleuelanb folgte mit feinen ZTTefylmaffen

unb ben berühmten Kiefenfdfen ber tPeftern Hefert>e, St.Couis unb

(Lincinnati wetteiferten, tpärjrenb Heu» ^Jorfs fjanbelsfürften mit

jener (8ro§artigfeit auftraten, u?eldje fie 3U Reiten großer Kata*

ftropfyen, mögen fie im 3n ^anoe 00er ^luslanbe uorfommen, uon

jefyer farafteriftrt fyat. Seit bem ^all r>on ^ort Sumter u>ar bas

^er5 ber Hation nicfyt fo erfcfyüttert als burdj bzn $a\l von (£fyi=

cago. ZDar bod? (Efyicago bas £ieblingsfinb, ber befonbere Stol5

ber gan5enHation! 3n wzty als \0,000 t)erfammlungen rourbe

5U Beiträgen für bie abgebrannten aufgeforbert, (Souperneure t>er=

fcfyiebener Staaten erliefen eigene Proklamationen an bie Becöl=

Ferung ju bemfelben <5u>ec?e, unb eine tEfyätigfeit u»urbe enttrndelt,

urie fte faum u>äfyrenb bes Krieges 5ur <5eit ber großen Sanitäts=
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^airs im 3n tereffe &** in ben I}ofpitälern Itcgenben f)unberttau=

fenben ponUnionsfolbaten ftattgefunben fyatte. Befonbere £jerpor=

Hebung perbienen St. Couis unb Ctnctnnatt für ifyre rafcfye £)ülfe

unb bie (Sroßfye^igfeit ifyrer Betätigung. St Couts befolgte

bucfyftäbltd? bie Hufforberung feines (Souperneurs (£>ra£ Bromn,
ben abgebrannten Cfyür unb tTfyor ju offnen, unb ZHonate lang

fanben f)unberte pon Cfyicagoer Flüchtlingen im „Hin!" (Scfylitt*

fdmr;parf=<Sebäube) unb in Znullanpfyy's 3nftitut ein freunblicfjes

Unterfommen. 3n Cincinnati, in pt)itabelpf}ta unb anberen

Stäbten mürbe ärmliche ©aftfreunb^aft geübt unb burdjaus nicfyt

gefragt, mie bas anbersmo gefcfyer/en: £)at Chicago uns benn aud?

früher £)ülfe geleiftet? nod} folcfye etmaige ^ülfe als 2T£otir>e ber

<5egenfyülfe angeführt. Die großartige (Erhebung bes Polfes in

ben Pereinigten Staaten, infonberfyeit jener ZUittelflaffe, melcfye

ben Kern unb bie VTiadjt bilbet, ging aus reiner ZTTenfcfyenlicbe

fyerpor unb lieferte ben Bemeis, ba$ bies pon einigen Seiten piel=

perfcfyriene materialiftifdje Zeitalter unb (Sefcfylecfyt bebeutenb

beffer ift als fein 2£uf, ja fogar meit beffer unb fmmaner als irgenb

ein früheres ^italter ober (Befcfjlecfyt. Die Dielfältigfeit ber Be=

jiefmngen, bie unenblicfye XHenge pieler unb ftarfer (£inbrücfe,

meldte bas pon Leitungen, Telegraphen unb Briefen fortmäfyrenb

burefoogene Ceben ber XTtenfcfyen pon fyeute erhält, fyat bas (Befüfyl

in fyofyem <£>rabe perfeinert unb gereinigt, bas I)er5 meltmeit

gemacht, unb jener <£fyor ber (£lfen, ber in ber erften Scene bes 2.

£fyeils ber ^aufMEragöbie ben unglücflidjen ITCenfcf/b;eits=Keprä=

fentanten mit ben tPorten in's Heben surücfruft:

„Kleiner €lfen (Setftesgröfje

(Eilet wo fie Reifen fann;
<Db er fyetltg, ob er böfe,

3ammcrt f* e ocr Unglücfsmann."

ftnbet allmälig D^rftänbnif unb praftifef/e 2tnmenbung. Daf
bie gemaltigen ZHäcf/te ber Preffe unb bes {Telegraphen burd? bie

2tugenblicflicr/feit unb Dollftänbigfcit, mit meldjer fie bas Bilb

ber Dermüftung unb bes namenlofen(£lenbs por bas geiftige Huge
ber Xüclt brachten, 5U ber (Erfdjütterung ber f)et$en berfelben IDelt

mefentlicf/ beitrugen, unb ba$ ber Heicr/tfmm ber (&aben baburd?

mitbemirft mürbe, ift allgemein anerfannt. Der Branb pon

Chicago gab ber XDelt Gelegenheit, fidj pon ber Dollfommenfyett
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ber mobernen SYmpatf/ie=XTTafd?tnerie 5U überseugen, gleicfyfam bie

erftc Probe ber längft auf 2luffüfyrung roartenben großen ^uma=
nitäts=©per abspalten. Sie ift prächtig unb r/errlicf? ausgefallen

unb fyat feitbem fcfyon manche großartige ^rücfjte geseitigt.

Die 7X. ty. „{Tribüne" befef/reibt eine biefer tpofyltr/ätigen unb

tiefgeb/enben IDirfungen roie folgt: Kein aufmerffamer Beobachter
fann bie Berichte ber erften &)ocr;en naefy bem großen Unglücf im

IDeften gelefen fyaben, ofme $u füllen, ba% bie tDirfung bes

großen SYmpatr/ie=(£rguffes für bie Verlorenen pon Chicago auf
bas töefüfyl ber Xlation eine fyöcfyft fegensreicfye unb erfyebenbe

getpefenift. H)ir Ratten uns beinahe gemannt, bie menfdjlicfye

Hatur 5U fel?r im £icf/te pon Cammany^Diebereien, Kuflur=£lans

unb (£fyebrucr/s= unb 2TTorbpro5effen 5U feljen unb 5U beurteilen.
Das eigentliche (Sefüge, ber eigentliche Bau unferes gefellfcfjaft»

liefen unb r/äuslicfyen £ebens, bie ftillen Cugenben unb reinen

Ciebesertpeifungen besfelben, bie taufenbe felbftlofer Banbe, roeldje

im roirflicfjen £eben bie ZTtenfcfyen perfnüpfen, maren faft gan5 aus

unferem (Seftcr/tsfreife perbrängt. Hur eine foldje Kataftropb/e

urie bie in Chicago fonnte biefen perfteeften Boben ber Humanität

5U bem ebelften XDerf an bie £>berfläcf/e rufen. Unfer £anb fyat

Ztugenblicfe gerechtfertigten Stoßes gehabt, fei es bei ber (£ntfal=

tung feiner Kraft ober feines Keicfjtlmms, ober feiner XDaffen*

erfolge; aber es tpar nie fo groß als je^t, tpo fein Dolf im (Seifte bes

£)errn auf bie £jeer=Straßen unb Heben=5trafen r/inausging
unb bie £}eimatfylofen unb Derlaffenen 5um föniglicfjen ZHab/le etn=

lub, fie tpärmte, fleibete unb erquiefte. Diele 3a
^?
rc ocs Streitens,

ber Diebereien unb internationaler (£iferfücf;teleien tperben per--

fliefen, efye biefer (£inblicf in bie XTTenfcfylicrjfeit unb <5üte ber

getpöfmlidjen HXenfdjennatur tpieber perloren geb/t, ober et)c tpir

pergeffen, tpie pon allen Hationen rafdj I}ülfe antwortete, als bie

grof e Stabt in 2ffcrje lag unb laut flagte a>ie fyob: „ZTTein (ßebein

flebt an meiner fymt unb meinem ^leifd}. fjabt ITlitleib mit mir,
meine ^reunbe, benn bie fyanb bes £)errn fyat mid? getroffen/'

Pon bzn pielen begeifterten &nfprad?en, roelcfye überall, im

gan5en Canbe, 5U (Bunften ber abgebrannten (Eb/icago's gehalten

rourben, fei bie pon £perett f}ale, in „^aneuil tyaü" in Bofton,

angeführt. Diefelbe lautet in ber Ueberfetjung :

„I}err Bürgermeifter, meine Ferren ! Hur ein einiges IDort

ift es, bas icfj fyier fagen möchte. 3d? toill Sie nur batan erinnern,
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ba% es ficfy fyier nicfyt um eine gewöhnliche 2lbftimmung tmnbelt.

3dj roeife Sie barauf fyin, tote piel mir ber Grofjmutfy unb ^rci=

gebtgfeit ber Cfyicagoer 5U banfen fmben. Keiner t>on uns, bie u?ir

fyier uerfammelt finb, a§ noefy geftern in feinem ^eim ^leifd}, bas

nicfyt, in ,£olge bes beurnnberungsipürbigen uub tr>eltberüf?mten

Diefyfyanbelsfyftems jener Stabt, 5U billigeren Preifen als 5uoor 5U

erftefyen mar. tcicfyt ein (Einiger befinbet fid) unter uns, b.ffen

Brob nicr/t r>erbilligt mo.ben, burd} jenes u>unbert>olle Syftem ber

(Setreibeablieferung, bas ber gan5en IDelt 5um ZTtufter bient, unb

bas r»on jenen Ccuten erfunben unb 5ur 2tnn>enbung gebracht

roorben. Bebcnfen tt>ir ferner, ba% jene Stabt burd? ifyre £age ein

ITlonopol auf jene Probufte befaf . Der einige £)afen ber fünf

größten Staaten 2tmerifa's roirb von tfyr berjerrfcfyt, unb ir/re

Beuölferung mibmet fiefy bereits feit einer Generation mit

allen ifyr 5U Gebote ftefyenben ITCitteln ber Aufgabe, bas tägliche

Gebet jebes Kinbes, „Unfer täglicfy Brob gieb uns fjeute", in immer

größerem ZTTafe ju erfüllen. 2TTan fprtcfyt überall t>ou biefem

fdjrecflidjen Branbe als r>on i
r;

r e m Unglücf, tr>äfyrenb es i.t

IDirf lieb/feit unfer 21 Her Unglücf tr>ar. IDtr 2llle ftnb, als ein

einsiges Dolf, feft miteinanber r>erfettet. 3fyr Derluft, ber fte

mitten im ^rieben bes Canbes ereilt, ift audj ber unfrige. Durcfy

biefes Unheil ift eines unferer roertfmollften Bollnxrfe gefallen.

Die Befa^ung besfelben ift ofyne Htunition. Unfere pflief/t ift es,

bie Defte aufs Heue aufsuricfyten unb Sorge 5U tragen, ba% bie

XTtannfdjaft mieber fo fampfestücfytig irerben möge, mie uor bem

^alle. Das ift smeifellos ein fürmes Unterfangen, aber mir miffen,

ba% mir ben Cfyicagoern Pertrauen fdjenfen bürfen. XDie oft fyaben

mir bas IDunber angeftaunt, bie in einer (Einöbe fyerporgesauberte

Grof ftabt. IDie burd} Berührung mit bem Stabe bes Propheten,

fprang bie Stabt Chicago aus bem Reifen fyerror. tDer tr»ar ber

Proptjet, mer ber Reifen? Das amerifanifcfye Pol! mar es, ent*

fdjloffen, bort eine Stabt emporblüfyen 5U laffen, t>on mo aus es am
ieieb/teften mar, eine IDelt mit Hab/rungsrnttteln 5U t>erfer/en. ^um
5n>eiten ZTlale tritt jeijt bie (Erfüllung biefer Pflicht an bas ameri'

fanifdje Dolf fyeran unb es mirb fte erfüllen. tDofyl miffen mir,

ba$ bie Aufgabe eine enorme ift, aber Gottes Porfetmng I?at uns

gelehrt, nodj Größeres 5U Stanbz 5U bringen, benn als cor einigen

3ar/ren bem Canbe bas grof e IDerf bes Krieges r>on Gott aufer»

legt mürbe unb bie Xcotrjrcenbigfeit an uns fyerantrat, nid)t eine,
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nicr/t fmnbert, fonbern taufenb ZtTillionen Dollars bas 3ar;r aufou=

treiben, 6a ift biefes £anb [einen Verpflichtungen auf bas <5eunffen=

fyaftefte nacfygefommen. Darum befürchte icfy audj je^t, ba roir

in einem 3afyre eine einige ber Deften bes^riebens neu 5U errichten

fyaben, feinesroegs, baf unfere XTation ifyre Aufgabe nief/t freubig

erfüllen tr>irb. Vox 2Cllemift es unfere Pflicht, bafür ju forgen, baf
bie tapferen Pioniere bei bem IDerfe, bas (Sott irmen juertfyeilt,

Hat/rung unb Kleibung erhalten. ZTTö'gen jene Brat?en, tselcr/e ftcfj

roäfyrenb ad}tunbt>ier3ig Stunben nerlaffen tr>är/nten, erfahren, baf

fte überall auf (Sottes (Erbe ^reunbe fyaben. Durcr; (öottes Dor*

fefmng trifft uns fein Untjeil, aus roeldjem nicfjt (Sutes für bie

2TTcnfcf}t?ctt fyerr>orger/t. 3enes Flammenmeer, roelcfjes unfere

^reunbe im raupen ^erbft ftcf? über ir)r föebiet tüä^en fallen, rotrb

im näcfyften ^rüfyjar/r unb Sommer Blütbjen unb ^rüdjte fyerpor=

bringen.

3er; glaube tüofyl, baf jene brauen £eute unb tapfern Pioniere
in ber fcf/recfensrollen Hacfyt r>om Sonntag auf ZTtontag unb bes

barauffolgenben entfestigen Cages, tr>äf?renb fte IDafferftröme in

bie flammen fcfyleuberten, u?elcr)e ir/re großartigen £Daffenr>erfe
—

bie größten in 2lmerifa — ifmen 5ur Befämpfung bes ^einbes 5U=

fütjrten, bie (£mpfinbung Regten, baf 2lUes verlorene ZTTüfye fei,

benn fte fafyen, roie bie tDafferftrafjlen auf bie glüb/enben ZTCaffen

fyernieber praffelten, ftcr) in Dampf auflösten unb in leidsten XDolfen

jum Ejimmel emporfliegen. Docfy obtpofyl ibjnen bie Arbeit als

eine r>ergeblicr/e erfcfyeinen muf te, fo erfüllten fie boer) inbireft ifyren

<3t»ecf, benn ber Hebel, ber ftd? geftern Hacr/t über ber Branbftätte

3U einem roolfenbrucr/artigen Hegenguf 3ufammen3og unb auf bie

brennenbe Stabt nieberpraffelte, löfcfyte bie (Blutfy, fo baf Chicago

fyeute roieber beroofmbar ift. ZTTöge bie Cefyre für unfere (Semeinbe

unb befonbers für uns, bie roir fyier t>erfammelt ftnb, unb bie tüir

geftern mit (Entfetten unb tEfyränen bie Depefcf/en gelefen, uns fyeute

5U IDerfen ber £iebe unb IDor)ltr)ättgPctt begeiftern."

Die (Befcfyicfyte bes Kiefenroerfes ber in Cr/icago in Scene

gefegten Unterftütjung t>on 90,000 bis 95,000 Perfonen r)at feine

Parallele in ber Vergangenheit unb fann feine barin fyaben, 5unädjft

roeil ein äfmlidjes ttnglücf ron folcfyer 2tusber)nung in neuerer ^eit— unb nur in biefer uxiren überhaupt Parallele 3U fucfyen
—

nicfyt

rorfam unb fobann u?eil es feine Stabt in ber XDelt mit r>err/ältnif

mäfig fopielenfleinen <Srunbeigentl?ümern gab, roie Chicago. Die ;
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fer Umftanb 5eidmete 6cm Unterftüf^ungsmerf
1

feine £)auptbarm por,
eine Bafyn, bie and) auferbem burd? bas 3ntereffe 6er Sta6t unb

ttyrer ^ufunft, ftd? ^efyntaufenbe ifyrer arbeitfamen Bürger 5U be=

mab/ren, aufs ftärffte fid? empfahl. Die 8000 ^oljfyäufer, melcfye

5U $125 je6es ober im (£>an3en für eine ZTtillion Dollars acb/ttaufenb

6er abgebrannten ^amilien r»om Unterftü£ungs=(£omite geliefert

mürben, fennseiermen 6en Scfyarfblicf 6es (Eomites un6 6eu Ka«
rafter 6er ^amilien. Das allmäfylige Stcr/b/inaufarbeiten 6iefer

abgebrannten pon Hicf/ts 5U (£tu?as, pon Unterftü£ungs=Bebürftig=
feit 5U materieller Unabfyängigfeit, 5U einem ^aus auf eigener

(gtücflicfyertpeife aud? burdfy 6as ^euer nie r>erlorener) ^eimftätte
mirb eine 6er intereffanteften 5tu6ien für 6en So5talfdjriftfteller

un6 6en pergleicfyenben Icational=£)efonomen fein. (£ine Parallele

mit 6en folgen 6er jmeifacfyen Belagerung pon Paris auf 6ie

arbeiten6en Klaffen mürbe sugleicfy 6en Unterfcr/ieb 5mifd?en <£fyi=

cago unb Paris, 5ipifdjen Sem energifcfyften Hcpräfentanten 6er

neuen un6 6em pielerfafyrenen 6er alten ZDelt in r/elleres £id?t

ftellen, als biefe Bücb/er poll ftatiftifcfyer Angaben über 6ie Coline,

Cebensmeife un6 Stellung 6er arbeiten6en Klaffen in 6en bereinigten

Staaten es permögen.
Um fiefy eine £>orftellung pon 6er <0röfe 6er Hufgäbe ju machen,

18,000 ^amilien (90,000 Köpfe etma) mieber jur SelbftftanMgfeit

5U perfyelfen, fei bemerft, baf unter fte 18,000 ZTfatr^en, ^0,000
IDollbecfen unb 12,000 eiferne £)efen pertfyeilt mürben, foune 13,000
bis 15,000 ^amilien (bies mar bieDurcfyfdmittSjab/l ber jebetDodje,

je nad} ber IDitterung junefymenben ober abneb/menben Unter»

ftü^ungs»Bebürftigen) täglidj Kationen Cebensmittel erhielten unb

600 bis 700 Connen Kohlen täglidj ausgegeben merben muf ten.

Der allgemeinen 2tmerifanifdjen Unterftü^ungs=©efellfdjaft,
einem fdjon por bem ^euer bemäfyrten U)or;ltb/ätigfeits=t)erein, lag

bie Hauptaufgabe ob unb fie fyat biefelbe mit (Energie, bemunbe-

rungsmürbiger Cf/atfraf t unb Husbauer gelöft. Der beutfcfye ^ülfs=

perein, bie allgemeine ^ebräifdje Unterftü£ungs=(Sefellfd?aft, bie

B'ne Beritfy, ein israelitifcfyer lDotjltr;ättgfeits
=
(Drben, bie per-

fdjiebenen Cogen unb Pereine t)aben alle in ir/ren Kreifen unb mit

eigenen UTitteln wader an bem guten IDerfe mitgeholfen. IDollte

5. B. 3cman& c ^ne näfymafdn'ne, um fiefy burdj Xcäfyarbeit Vex--

bienft 511 perfdmffen unb fo bie täglichen Ciebesgaben entbehren 5U

fönnen, fo permittelte ber allgemeine Perein eine Preisermäßigung
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von ^0 prosent unb gab $25, Me &ne Beritfy gaben wettere $50/

unb bie Xläfymafdjine mar be$atyt. Die B'ne Beritfy Ralfen £jun=

berten r>on ^amtlien 5ur Selbftftänbigfeit burcfytöaben von $50 bis

$\50, unb 5«?ar warteten fte nicfyt, bis bie Bebürftigen famen unb

anflopften, fonbern fte nahmen fid} befonbers ber üerfcfyämten

2lrmen an, bie lieber Xlotfy gelitten, als um Unterftütjung gebeten

Ratten.

Die Cage ber Deutfcfyen war ofme Zweifel bie fdjlimmfte.

«gunäcfyft waren fte überhaupt am ftärfften r>om ^euer mitgenom=
men unb fobann Ratten ftenicfyt, wie bie meiften 2lnglo4tmerifaner,
an Perwanbten unb Befannten einen &ücffyalt; losgelöft t>om

alten Daterlanbe, Ratten fte im neuen faum XDursel gefcfylagen; fte

ftanben ifoltrt unb 3eoer war faft ausfdjliefHerauf ftcfy felbft ange
s

wiefen. Dodj itmen allen würbe fo forteile unb grünblidje fjülfe

wie möglidj 5U Cfyeil. Der Perwaltungsausfdmf ber "Chicago
Kelief and Aid Society" arbeitete Cag unb Zladjt, um ben an ifm

geftellten Hiefenanfprüdjen gerecht 5U werben, bantbat, ba% bie in

fo reidjem 2Ttafe gefpenbeten XITittel ein wirffames (Eingreifen

ermöglichten.

(£inem Bericht biefer (Sefellfdjaft sufolge warem am 7. Ho--

pember bereits $2,05^,025.55 burefy Subfcription eingegangen.

Die (Sefammtfumme aller geseidmeten Beträge belief ftdj auf

nafjesu tnertefyalb ZTtillionen Dollars.

Dodj waren es nicfyt allein bie ZTTä'nner, welche in biefer grofen
Calamität fid} ber Pflidjt ber Barmfyersigfeit unb XtTenfdjltdjfeit

untersogen
—

auefy bie ^auen Ijaben fidj in bzn Cagen ber Hotlj unb

bes 3<*™™ers giänsenb bewahrt, unermüblidj in ban XDerfen ber

Barmfyerjigfeit, fo ba% auefy auf fte (Soetfye's XDort aus „^ermann
unb Dorothea" Ztnwenbung finbet:

,,3a, unb bas fdjtoadje 03cfdylcd?t, fo rote es getoötjnlid? genannt n>irb,

geigte ftdj tapfer unb mädjttg unb gegenwärtigen (Seiftes."

(Bleicfoeitig mit ber allgemeinen Unterftü£ungs=(Sefellfd}aft

würbe am \<). Oftober eine "Ladies' Kelief Society" gegrünbet.

Diefe <£>efellfd)aft madjte es
ftcfy 5ur Hauptaufgabe, allen jenen

abgebrannten, weldje lieber barbten, als ifyre Xcotfy öffentlich ober

bem betreffenben Sonberausfdmf befannt 5U machen, aufsufpüren

unb ifmen auf jarte IDeife fdmelle £}ülfe angebeifyen 5U laffen.
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(Segen 50 ^auen unb ZTTäbdjen tparen unausgefeijt bamit

befd^äftigt, unter Zlufftcr/t eines (£omitcs, Kleiber für bie Unter*

ftütjungs « <£>efellfd}aft anzufertigen. 2luf biefe IDeife fanb 5u=

gleid? eine grof e 2lrt3ar/l armer, obbadjlofer grauen, roelcfye beim

Branbe ifyre XTCafcr/inen u>ie tfyren IDirfungsfreis eingebüßt

fyatte, (Dbbad) unb lolmcnbe Befestigung.
IPie tief aud? bie Schatten tparen, tpclcfye bas namenlofe (£lenb

über bie unglücffelige Stabt getporfen, fie muften alle meidjen por

bem milben Cicfyte mob/ltfyätiger £icbe, meines nur um fo fyellere

Strahlen um fiä} roarf. Diele fyod?fyer5ige Damen, an £urus unb

(Eomfort gewöhnt, gingen opferfreubig an's XDerf, um bas r/arte

Scfyicffal bes fcfyipcr betroffenen Polfes 5U linbern, um 5U tröften,

aufjuridjtcn unb perstpcifelte £)er5en auf's Heue mit 2Ttutr) unb

Hoffnung 5U erfüllen unb bas etiles mit jener (Energie, Eingabe
unb jenem praftifcfyen IDalten, n>ie fte bie ecfyte 2(merifanerin in

ber Hotfy ftets befunbet. Die perfdjiebenen Kirchen wetteiferten

mit cinanber in ber Betätigung ebler Häcfyftenliebe unb freubig

würben bie größten (Dpfer auf bem Hitare ber ZHenfdjlidjfeit bar=

gebracht.

Die (Srace=2ürd?e an tDabaf^Ztrenue, meiere pon bm gierigen

flammen perfdjont geblieben tpar, n?urbe pon ib/rer (Semeinbe

bcin I}ülfs=£omite 5ur Verfügung geftellt, unb bortfyin ftrömten

bie £)ülfsbebürftigen, um ausbcn£)änben ber ipofyltfyätigen Damen
bie reiben Siebesgaben in (Empfang $u nehmen. Diele pon Denen,

ipekfye bie Kirche auffudjten, Ratten bisher faum trodenes Brob

5ur Stillung ib/rcs Jüngers erlangen fönnen unb roaren bafyer fyodj

erfreut, als ib/nen b/ier ^leifcfy unb anbere nafyrfyafte Speifen ge=

rcid}t würben. Die &a\)\ ber Hnterftü^ungsbcfliffenen mar eine

cnblofe, unb bie 2tnfprüd)e, meldte pon (£in3elnen ober gan5en $a-
milien au bas (£omite geftellt mürben, enorm. Crotjbcm tonnten,

banf ber ^reigebigfeit ber Scfyipefterftäbte, allt bringenben Bebürf=

niffe befriebigt werben, benn unausgefc^t trafen pon allen Seiten

Cebensmittel, Klcibungsftüde, Bcttscug unb anbere notfytpenbige

Dinge jur Dertfyeilung ein.

2lus allen Sd)id)ten ber $5efellfcfyaft feilte ftdj bie fyülfsbebürf»

tige ZlTenge sufammen, alle Xlatiouen waren pertreten, 21Iän=

ner, grauen unb Ixiuber aus allen Klaffen unb Stänben führte bis

gemeinfame Hotty ber gemeinfamen ^ülfsquelle 3U.
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IDäfyrenb im £}.iuptfd}iff ber Kircf/e bie D^r'fycilung größerer

(ßaben por ficfj ging, maren im Xcebenraum eine 2Xn5al)l Damen
bamit befcfyäftigt, Butterbrobe für notfyleibcnbe Kinber 511 bereiten,

melcf/e r>om iTTorgen bis Abenb in nicfyt enbentpollenber Projeffion

hungrig 5ur Kapelle sogen, um fie fatt unb fror; 5U perlaffen. Zleigte

ftef/ bann ber Cag 5U <£nbt unb mürbe bie £uft füfyl unb raur/, fo

(teilte fid? eine anbere, nod? bemitleibensmertfjere Klaffe, bie ber pöllig

£)bbacfylofen, ein; 2TCänner unb grauen, pon 5erlumpten Kinbern

umringt, baten um bie (Erlaubnis, bort übernachten 5U bürfen.

So mürbe bie Kapelle in einen grofen Scfjlaffaal r>ertr>anbelt. Vda-

trafen unb Decfen mürben für bie ©bbacftlofen fyerbeigefcfyafft,

meiere ftcf? glücfltd} fcfyäi§ten, eine Stelle gefunben 5U r/aben, tpo fie

ifyr mübes f)aupt auf ein paar Stunben 5ur Hub/e betten fonnten

unb mo ber Schlaf fie auf Furje ^eit menigftens pon ifyrem Kurm
mer erlöfte. Der Schlaf I XPer permöcfyte ba 5U fdjlafen, mo fo

rnele Cfyränen floffen, fo Diel Hotfy unb <£lenb 5ufammenge=
bettet lag!

Der £efefaal ber Kirdje mürbe fcf/leunigft in ein f^ofpital um*

gemanbelt. Aus b<in St£en mürben Betten 5ur Aufnahme ber

Kranfen unb Derrounbeten I^cr^eftcllt. Aer5te gingen pon £ager

5U Cager, um f}ülfe unb Betftanb 5U leiften. ^ier mürbe einem

fdjlimm Derbrannten ein Derbanb angelegt, bort eine £)rmmäd}=

tige 5um Bemuftfein gebracht, ^afylreicf; maren bie burdj f?erab=

geftür5te (Segenftänbe ober ZTtauern Dermunbeten. (Einen r/er5=

bvtditnbzn Anblicf gemährten bie überall fyerumirrenben Ktnber,

meldje jämmerlich meinenb ir/re Ungehörigen fudjten. Xciemanb

permocfyte,ifmen Ausfunft 5U ertfyeilcn unb fo blieb bzn mttleibigen

Damen nidjts Ruberes übrig, als ftd? ber Kleinen porläufig an5u=

nehmen unb fte bis 5ur Aufftnbung ifyrer Angehörigen 5U perpfle=

gen. <jEs mar ju biefem ^meefe Alles reidjlidj porfyanben. £\\

jungem brauchte Hiemanb. Aucfy pon Bepor5ugung mar bort

feine Kebe. Der ärmfte Bettler mar berechtigt, neben bem Bürger*

meifter pon Chicago 5U fpeifen. (£ine Artftofratie gab es 3U jener

<5eit nicfyt in Chicago, bas gemeinfame Unglücf fyatte Alles glcid)

gemacht.

tDelcf/e rüb/renbe, tragi=Fomifcf/e ober aud? fye^brecfyenbe

Scenen ftd} fyier abfpielten, fann fidj bie lebfyaftefte Pfyantafie faum
ausmalen. l)ier lag auf einem Kiffen ein fyübfcfyer Säugling, bin

man auf ber Strafe aufgelefen. <£r bliefte, pergnüglicf/ feinen
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Daumen faugenb, um fiefy,
als ob f?m bie Sacf/e ungeheuren Syafy

mad?e. Dort in einem tDinfel fauerte eine arme beutfdje ^rau mit

neun fleiuen Kinbern. Don ifyrem ZTCanne raufte fie nidjts, als

taf er bas ^eberbett retten raollte unb babei rpafr/rfdjeinlid? in ben

flammen umgerommen fei. (Ein unenblid} tragifer/es (öefdjicf

r/atte jene <£rau ereilt, tpelcfye, einen Säugling feft an ifyre Bruft ge«

brücft, mit por Sdjlucbßcn faft erftiefter Stimme ben mitleibig lau»

fdjenben ^ufyörern erjätyltc, ba% fie nodj am tEage jupor ein äuge»

nefymes J}eim, einen liebepollen (Satten unb fünf blüfyenbe Kinber

befeffen. Sie alle fyätten in fo feftem Sdjlaf gelegen, ba% bas fjaus

fdjon in r/ellen flammen ftanb, als fte eruxtdjte, ifyr 3üngftes er»

griff, ifyrem ZTTann surief, bie anberen Kinber 5U retten unb mit

ir/rer £aft burdj flammen unb Kaucf} in's ^reie entfam. $üv bie

Kettung ber Ztnberen aber raar es $u fpät, fie fielen bem entfetjlidjen

^lammentobe anfyeim. (Eine Dame bes Comites, raeldje tief er»

griffen ber (£r5är/lung gelaufdjt, nafym ber Hermften bas Bünbel

ab, um bem Säugling ein roenig Hafyrung eitt5uflöfen, bod? als fie

bas Cudj 5urücffd}lug, bemerfte fie mit (Entfetten, bafj bas Kinb
tobt fei. Kaud? unb ^i^e b/atten es tpar/rfdjcinlidj erftieft unb bie

arme ZTCutter fyatte bie fleine Ceidje noefy XtTeUen racit mit ftcfy ge=

fcfyleppt, ofyne ju armen, ba% fte audj if/ren legten Croft perloren.

ITCan toollte iryr biefes furdjtbare (Sefcr/ic? porläufig perfyeimlidjen.

Vod} es raar 5U fpät, beim 2lnblicfe bes tobten Kinbes ging eine

furdjtbare Deränberung in ifyren ^ügen por fiefj unb bie Umfter/en-
ben erfannten mit Sdjrecfen, ba$ bie Icacfyt bes tDafmftnns ir/ren

(Beift, roar/rfdjeinlid} für immer, umr/üllt.

Die einfadje Hufseidmung berjenigen Liebesgaben, tpeldje bie

perfdjiebenen Stäbte ber Union als foldje nad? Chicago fanbten,

rpürbe einen bic!cn Banb füllen, bafyer mögen fyier nur einige ber

bcbeutcnbften Summen (Erraärmung finben :

St. Couis, $200,000; Bofton, $4^00,000; pittsburgfy, $500,=

000; Buffalo, ^00,000; <£incinnati, $225,000; Kodjefter, H. £.,

70,000; San Francisco, $\00,000; Hern (Orleans, $50,000;

Pbjilabelpfyia, $260,000; Baltimore, $200,000; 3n^anaPolis>

$^0,000; Portlanb, (Oregon, $20,000; Quincy, 3 lIv $\5,000;

Icctparf, Vl 3-, $50,000; Crenton, Ic. 3., $17,000; Bloomington,

311., $\5,000; (Erie, Pa., $\5,000; Detroit, $50,000; Cancafter,

Pa., 125,000.

Beseidjnenb für bin ©eift, ber bie Cfyicagoer Bepölferung un»
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mittelbar nadj ber "Kataftropfye unb angeftcfyts bes troftlofcn

Crümmermeeres befeelte, i(t eine Kebe, nxldje ber mit Hcdjt fo

beliebte bamalige Prebiger ber „Unity « Kirdje", Kobert (Eollyer,

am Sonntag nai} bem ^euer auf bzn Crümmem feines <£>ottes=

Kaufes fyielt.

Halbem berfelbe bas (Sebafyren einiger toalmfinnigen ^elotcn,
bie bas ^euer als eine befonbere Strafe (Softes für bie fünbigen

Cfyicagoer bargcftellt, gebüfyrenb gebranbmarft unb auf ben ^ero
s

ismus unb bie (Dpferfreubigfeit ber Cfyicagoer grauen fyingen?iefen,

fcfylo^ er feinen Dortrag roie folgt:

IDas ift perlorcn? (grftens : ber fyeimatljlidje l}erb. Cau=

fenbe r>on ^amilien ftnb mittellos unb obbadjlos. Zweitens :

unfer (Sefdjäft. Das ift t>orübergefyenb. Drittens: unfer (Selb.

Das ift ein grofes Itttglücf, aber es lä£t ftdj roieber gutmachen.
Tibcv u)ir fyabcn n i

cfy
t uerloren: (£rftens, unfere geograpfyifcfye £age.

Die Hatur I?at bie Seen, IPälber unb gelber fyier vereinigt, lange

efye u>ir geboren waren; es u?ar t>om Scfyicffal beftimmt, ba% Ejier

eine grofe Stabt erftefyen follte, unb bie (Eifenbafynen unb ttyat-.

fräftige iTCanncr fyaben babei mitgeholfen, ^meitens, fyabcn w'xt

unfere ITtänner nicfyt verloren — roaefer, ebclfinnig unb genial.

Drittens, fyabcn w\v unfere ^offnung nicfyt perloren. Die Stabt unrb

fofort uneber aufgebaut werben, gröfer unb fdjöner als 5uoor.





Die bauliche (Entancfelung Cfytcago's.

fPa# uf fpvixn$litlie <fHjica$o — M* 1853.

Die fyodn'ntereffante Säuberung im nadjfolgenben Hbfdmitt

entflammt 6er berufenen ^eber ^ r t e b r i
cfy Baumann's,tn

boppeltem Sinne einer unferer erften Baumeifter, ber fett r»ier

3afyr5efmten erfolgreich fyier wirft unb, namentlich in beutfdjen

Kreifen, an ber gefellfcfyaftlicfyen fowofyl als an ber baulichen (£nt=

tcicfelung unferes (ßemeinwefens alleseit einen .tfyätigen 2tntt?eil

genommen fyat.

Die erfte Dermeffungsurfunbe betreffs ber Hieberlaffung um
bas ^ort Dearborn ift rom !$. 2(uguft \830 batirt. Sie ift im

auftrage ber (£anal= (Eommiffäre pon bem Permeffer 3ames
tEfyompfon angefertigt unb biente bei ber balb barauf erfolgten

3ncorporirung bes Dorfes Chicago als (Brunblage.

2tuf b<im fyier beigefügten plane ift bie (Einteilung ber

"original town" angegeben. Der Boben ift flad?, im mittleren

Cfyeil nur etwa r»ier ^u£ über ber ^läcfye bes Sees ergaben, unb

gegen bzn See fyin wallartig bis auf 5efm ^uf anfteigenb. (£s ift

bies bie fanbige Ufer=Düne bes Sees, bis 5ur ^eit ber Hferbefefti=

gungen ein Spiel ber IDellen. Der 5weitfyeilige <£fyicago=^luf ift

feiner Hatur nad} nichts als ein "ba}'ou", eine 2itt Bucfyt mit

ftefyenbem tDaffer. Hur wenn fdjmelsenber Sdmee ober ftarfer

Hegen bie umgebenben ^läcfyeu mit tDaffer über5iel)en, giebt es

eine Strömung naefy bem See 5U, in bzn biefe IDaffer bann, naefy

Umftänben mit
£)eftigfeit, fidj ergiefen. (£s beträgt biefe ^lädjc,

mit (£infcfyluf ber 5um oberen, nafyen Desplaines=^luf gehörigen

Gebiete, ungefähr 700 englifdjeQuabratmeilen, unb wenn biefelbe

im ^rüfyjafyre gänjlidj mit Sdmeemaffen bebeeft ift,
bie burefy

anfyaltenben warmen Hegen plöi?lidj ebenfalls 5U IDaffer

werben, fo treten oft Perberben bringenbe (£reigniffe ein. Das
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tPaffcr tritt bann über bie niebrige Sdjeibe, bie bas (ßebiet bes

Sees nom Gebiete bes ZTTtfftfftppt trennt, unb ergief t ftd?, uerftärft

burefy (£inrerleibung ber biesfeitigen töewäffer, mit Ungeftüm in

ben engen ^luf ,
unb bann, HUes mit fiefy fortrei^enb, in ben See.

Diefes (£reignif$ trat im lMär$ ^8^9 ein. 2llle Schiffe, Boote unb

Brücfen würben im Derlaufe weniger Stunben bie (Dpfer biefer

plöl^licfycn, fo gewaltigen Strömung. Bis je^t finb leiber feine

Dorfefyrungen jur Dermeibung ber XDieberfcfyr einer fokfyen Kata*

ftropf?c getroffen, unb nod? fyeute fyängt fte r>on ber £aune ber

Umftänbe ab. {Träfe einmal wieber eia berartiger Platzregen unb

grof e Sdmeemaffen auf ben ^lädjen sufammen, fo wäre ein äfm=

licb,es Sdjaufpiel, bas unermef licr/en Scr/aben bringen würbe, ein,

unausbleibliches (£reignif. Die gegenwärtige (£analifirungs=

Commiffion bürfte jweifelsolme biefe Umftänbe im 2tuge b/aben.

Die erfte wirflidje Hnftebelung fanb ftatt in bem nörblicfyen

tEfyeile bes ^lecfens, nafye bem ^luffe. WFLan baute bort ZHitte ber

riesiger 3afjre fogar ein großes (Baftfyaus, uier Stocfwerfe r/oefy,

aus Bacffteinen, nadj bem ItTufter eines gewöhnlichen länblidjen

f)otels. €rft bas allgemeine ^euer 5erftorte biefes f)aus. Stores—
Perfaufslofale

— würben 5U beiben Seiten bes ^luffes angelegt,

5um größten Cfyeile jebocfy burdjweg aus £)ol5 gebaut. tDäfyrenb

im £)ften bes Canbes bie ^o^gebäube mit Stänbern unb ^acr/gebin«

ben, nach, altem europäifcfyen ItTufter, errichtet waren, erfanb fyier

ber med?anifcfye Sinn bes ZfrucriFaners ben "balloon-frame", bie

benfbar einfachste ^olsconftruction. Die (Sebäube würben einfadj

5ufammengenagelt unb entftanben fo im ^anbumbrer/en. 2Iud?

erweiterte bie lanbläufige Speculation balb bie (Srenjen ber 2lltftabt

buxd) ^in5ufügung r>on perfdjiebenen "additions". Der nörblicfy

r»om ^luffe gelegene tEfyeil
— bie Horbfeite

—
genannt "Kinzie's

addition"; bie Sübfeite bie "FortDearborn" unb bie "School section

addition". So wucfys ber £)rt an (Sebiet wie an (£inwormem.

<^ur ^eit, als Chicago eine ftäbtifer/e Verwaltung erhielt, war
bas Bauwefen in ^änben t»on blofen ^anbwerfern gewefen.

ZTTer/rere biefer Ceute Ratten jeboeb, einen Begriff pom^eiermen unb

balb würbe pon biefen im £)rte ein r/ör/erer Staub gebilbet, ber ber

2trd?iteften, ber bie (Entwürfe macr/t unb fo fpeeificirt, ba% fte bem

ITCinbeftforbernben 5ur Husfüfyrung übergeben werben fönnen.

2Hs ber erfte biefer Urcfyiteften trat ein f}err 3ofm ITC. Van £)sbel

auf (f im 3anuar \892), ber jweite war £jerr <£bwavb Burling
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(t im WLäv$ J892) unb ber brüte £)err 2XfB?cr Carter (f J876). 3m
3afyre J852, nafye 6er <£>rcn5fcr/eibe bes anfänglichen Chicago, trat

Schreiber biefes in (öefdjäftstfyeilnafyme mit fjerrn (£. Burling.
Damit mar bie «^afyl ber 2trd?iteften in ber garten Stabt porläufig

erfdjöpft. UTan baute einfad} unb billig, fo billig, tpie nur

möglicf/. Der Bürger mollte ermerben unb begnügte ftcf? mit bem

Xcotfymenbigften. 2Us IHaterial bienten I}ol5 unb Riegel faft aus=

fdjlief lief?. töemör/nlicfye Kalfftein* tDerfftücfe besog man aus ben

Anfängen ber fpäteren grofen Steiubrücf/e am Kanal. Beffere

Stüdt famen aus Buffalo unb anberen älteren Plänen am Ufer ber

Seen, unb mit menigen Husnafymen mürben biefe nur fpärlid? ange*
menbet. 2Crd)tteftontfd?e XTTotipe, fomeit überhaupt pon folgen Sie

Hebe fein fonnte, würben 5umeift aus lanbläufigen Bücb/ern genom=
men. Der europäifcr/eZtrcr/iteftfinbet fyier ein ifym neues UTotip : bzn

"cap" über ^enfter= unb Cfyür=£)effnungen, ein Steinftücf als Stur5,

einfad? glatt ober mannigfaef/ negiert.

Die fdjmale U)afferfurtr;e 5tpifd?en ben brei Cr/eilen ber Stabt

bebingte gleicfy im anfange eine mefyrfacf/e Derbtnbung. lUan
baute ^äfyren unb 50g fte an einer gefpannten Ceine t}in= unb fyer=

über. Daum baute man feftfter/enbe Brücfenföpfe unb feilte eine

bemeglidje Brücfe ba5mifd?en, mit einem (£nbe permittelft eines

Rapfens an bem einen Kopf befeftigt, mit bem anberen auf einer

^äfyre rufyenb. So lief fidj bie Brücfe nadj einer tpie nad) ber

anberen Kicf/tung langfam bemegen, ben Scfyiffcn Durcfjlaf gemäfy
8

renb. 3m 3ar;re '50 gab es bereits fieben fokfjer Brüden, mäfyrenb
an einer ber ^auptftrafen 5unäcr/ft bem See nod? eine blof e ^är/re
ben Dienft perfafy. (£rft im 3afyre '53 mürbe, 5ur Derbinbung ber

£afe ;Straf e pon £)ften nad? XDefteu, bie erfte Doppel DrefybrücJe

nad? bin Uranfängen bes Syftems gebaut, bas nodj fyeute in Gültig-
fett. Schreiber biefes fdjmeicf/elt fid}, biefem Syftem 5ur ^eit 5um
Siege perfyolfen 5U fyabcn. <£s ift audj bemerfensmertr;, ba% ba*

mals fcfjon £}err VO. <L. £)gben ben Bau eines eifernen {Tunnels in

2tusfidjt fteüte, 5U bem er fidj fyatte pon einem 3ngenieur einen

(£ntmurf madjen laffen.

Der ^anbel ber fleinen unb leiber fefyr fcf/mutsigen Stabt mit

ben emfigen Betpotmern mar pon Anbeginn lebhaft. Zluf ben

Strafen belegten fief; bie ZTCenfdjen in bicfjten Raufen unb mit

fcfmellem Schritte. ^ufyrmer.?e perengten bie ungepflafterten Strafen.
Hur mit pianfen rparen fie belegt. ZUan r/atte fie pertieft, um bie
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(ftebciulicrjfeiten möglicfyft im {Erocfnen 511 galten, unb menn bann

Kegen herabfiel, fo fyob bas fteigenbe JDaffer tüelfad) bie lofe ge=

morbenen pianfen ab unb bte ^ufyrirerfe Ratten ifyre Hotfy. Da er*

eignete es fid? benn, baf Spaces falber an b^n fdjlimmften ber*

artigen Stellen ein Scfyilb angefcfylagen n>urbe mit ben XDorten :

<;No bottom". ZRit Beginn bes IDiuters marb 2llles ftill. Scfyiffe

unb Boote froren feft unb bie Strafen mürben nur belebt buref) bie

^uJnmerfe ber ^armer mit ben Bobene^eugniffen. 3m Uebrigen
mar 2Ules, mie gefagt, (tili mie in einem großen Dorf. (Es gab
eine eitrige (Eifenbafm, angelegt mit ber 2fbficr/t, bie Stabt mit ben

Bleiminen r>on (Valetta am XTliffifftppi 5U üerbiuben, tfyeilmeife

rollenbet. Die J}anbelsmelt fyatte im Zlpril ^8^8 enblidj auefy b^n

Kanal, ber b^n See mit bem 3llinois - ^luf unb baburefy mit bem

ZHiffifftppi perbinbet, 5ur Pollenbung gebracht.

Stäbtifcfye XDaffermerfe gab es nicfyt. 3n ^8^5 maren in einer

ZTTür/le Prir>atmerfe angelegt, melcfye ben centralen Cfyeil ber Stabt

mit IDaffer fümmerlid) perfafyen. (Basmerfe maren 511 berfelben

^eit in £)änben einer Priuat (Sefellfdjaft. 2lud) uod? tjeute giebt

es feine ftäbtifef/en (Basmerfe.

£)effentlidje Vergnügungen auf Bällen unb in(£oncerten maren
r»on urmücfyfiger 2lrt. Sie maren 5umeift beutfef/, einfad? unb ge=

mütfylicr). Das alte Cr/eater bes £)errn ZHcPicfer, an ber Dearborm

Strafe, mo fyeute bas grofe "Unity" ftefyt, mar bas einige in ber

Stabt. (Es 5eidmete fid? jur ^eit burd? feine r>err/ältnifmäfig

gute Ceitung aus unb mürbe r»iel, audj von Deutfdjen, befudjt.

Curngemeinben gab es nod) nicfyt.

Das mar bas uranfängltdje Chicago bis J852. Beleuchten

mir nun

S»a» awfblüljcnbe (fUjicaßo — M« 1871.

3m Sommer bes 3afyres \852 mürbe bie Stabt burcr) 5mei

(Eifenbafmen mit bem £)ften »erbunben. Damit perfcfymanb ber

tobte XDinter. Die folgenben 3afyre brachten meitere (£ifenbar)n=

Perbinbungen, ^anbel unb Derfeljr macr/ten grofe ^ortfdjritte unb

bie Ber»ölferung mucfys mit fdmellen Schritten.

ITTtt (Errichtung r>on ZDaffermerfen am ^ufe ber Chicago-
2tr»enue mar bereits begonnen morben. (Es fam barauf an, bas in

jeberBe5iet/ung gefunbe IDaffer bes grofenSees nutzbar 5U macr/en,

bod} man fanb bies XDerf balb burdj bin Sanb bes Seebobens be=
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etnträcfytigt, ben bie Stürme aufwühlten. Diefem Hebel 511 ent=

gefyen, würbe, wie früher bemerft, ber erfte ^Tunnel angelegt. IVlan

fenfte in ben See, 5wei ITteilen pom Ufer, eine „Crib" unb trieb einen

Scf/acf/t bis auf 20 $u% {Tiefe unter ben Bobeu bes tDaffers. (£in

är/nlidjer Scfyacfyt n>urbe am Ufer angelegt unb beibe burd} einen

Stollen von 4 ;£u$ Durcfymeffer perbunben. (ftwa 5 3afyre bar=

nad) würbe ein 5weiter Stollen pon 7 ^uf Durcr/meffer r\ad} ber=

felben (£rib getrieben. Der 3ngenieur biefer Zulagen, ber erften

berartigen in berJDelt, war ein f}err (Eh,ef borougb,, in biefer <£igen=

fcf/aft pon ber ftäbtifcfyen Baubefjörbe (Board of Public Works) an»

geftellt, unb ber f üfyne unb fdjwierige plan fanb bie fräftigfte ^ör-

berung r>on Seiten bes l}errn 3ofm (£>. (Sinbele, einem eingewan*
berten Deutfdjen, ber bamals ZHitglieb jener Bef/örbe war unb

bereits in ber alten ^eimatb, (Scf/weinfurt, Batern) felbft gröf ere

IDafferbauten geleitet r/atte. Später jebod? erwies ficf; bie gan5e

Anlage nid?t blof als un5ureid)enb, fonbern aud? als 5U nafye ber

ber Stabt gelegen. Bebeutenbe Stürme wüfylten aud} bei ber„(£rib
;/

ben ler/migen Sanb auf unb r»erunreinigten porüberger/enb bas

tDaffer. Xiod} perfyängnif poller seigte fidj bie Här/e ber $u£ntfln«

bung, wenn 5ur ^eit bes fcfyme^enben Sdmees, ober eines maffen»

fyaften Hegens, bie fd?mu£ige, bicfe ZHaffe bes fogenannten ^luffes
in ben See getrieben trmrbe unb meilenweit r/inaus bas tDaffer in

eine übelriecfyenbe £ad}t perwanbelte. ITian baut aus biefem

©runbe je£t einen neuen großen tEunnel bis auf r»ier IRetten weit

pom Ufer, ber nod? por Oftober biefes 3ar/res pollenbet fein wirb.

Tiud} beabfidjtigt man, bie erften 5tpei Tunnel bis auf biefelbe t£ut«

fernung 5U führen.
2lm Kanal, füblid} pon ber Stabt, mürben für ben aufer*

gewörmlicfy fteigenben Bebarf gro^e Kalfftein * Brüdje eröffnet.

ZTTan finbet bort ben fogenannten filurifdjen "Half, entftanben, wie

allgemein angenommen, burdj Scfylamm=2lblagerung ftefyenber (£>e=

rpäffer. Der Stein fommt in £agern pon wenigen Rollen bis 5U

brei $u$ ITtädjtigfeit por, bocfr ift er fpröbe, jcrfe^t fid} leicht an

ber £uft unb befommt aud} fpäter nod} fyäufig £agerriffe. <?)ur

^eit roirb er faft ausfdjlief lief/ 5U ^unbamenten unb 51t unbebeu=

tenben tDerfftücfen perrpenbet.

Balb bradjten bie (£ifenbar/nen Steinblöcfe nidjt blof pon ben

benadjbarten, fonbern aud} pon ben öftlidjen Staaten, nämlicfy

Sanbfteine pon £)r/io, oolitfyifcr/e ttalffteine pon 3nbiana, Granite
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unb Zuarmor r>on bin Heu = (£nglanb = Staaten, $üv Bacfftein«

mürbe 5er Cefym burd? (Erweiterung bes ^lufjbettes gemonnen.
TXlan legte Seitenfanäle C'slips") an jur bequemeren 2(uslabung
üou Sdjiffen, namentlich 6er mit Baufyol5 befrachteten, aud? erhielt

bie Icorbfeite einen fogenannten Kanal, eine "Krümmung bes ^luffes

abfdmeibenb. (öleicfymäfig rotfye gepreßte Bacffteine für ein Per»

blenben ber fronten mürben an ber nafyen (£>ren5e bes benachbarten
Staates 3nbiana gefertigt, unb auefy fyeute finbet man bort fefyr

grofe Ziegeleien. Die allerfeiniten unb foftbarfteu ^ront
;

Bacffteine

famen r>on Baltimore ober Pfyilabelpfyia fyer.-

Baumöls mürbe befonbers im oberen Cfyeile r»on IDisconftn

unb an beiben Ufern bes ZTCicfyigan's gemonnen. (Es merben bie

Stämme im IDinter 'gefällt unb auf bas (Eis ber näcfyften ^lüffe ge«

bracht. Das eintretenbe tEfyaumetter füf?rt fie bann $um abge*
bämmten ZTtütjltcicf} unb jur ZTCüfyle am See=Ufer, mo fte 5U Bret«

tern unb pianfen r>on ber üblichen Dicfe unb ^orm gefdmitten

merben, ein Derfafyren, bas ebenfo einfad) als, in ^olge ber rerpolb

fommneten (Einrichtung ber Sdmeibemüfylen, billig ift.

Das für bzn fyanbd beftimmte Baufyols mirb gemörmlicfy in

fleinere, fyaublidje Balfen unb Bretter 5erfdmitten, bie mit Ceidjtig*

feit perlaben unb gefyanbfyabt merben fönnen. Scfymerere Stücfe

tjaben ftets erfyofyte Preife, lange Balfen ober gar ZHaftbäume bie

allerfyöcfyften.

Die ^änbler
—

ZTtü^lenbefi^er 5ugleid?, ober aud) nur Käufer—
ftapeln bas £}ol5 in ben £)ol$l?öfen ("lumber-yards") in gemiffen

Be5irfen längs bes Sees unb ber ^luf ufer auf. Dimenftonen ber

£änge mie bes Querfdmitts unb(Süte jeber 2Xrt erhalten forgfältige

Berücffidjtigung, tnbem man fte auf bas (Senauefte fortirt. 2luf

biefe tDeife giebt es fjunberte dou Stöfen üerfdjiebener 2trt unb

©üte unb pon ebenfo perfdjiebenen Preifen. (Es ift felbftr»erftänb=

lief), ba% r»om erften Anbeginn bes I}ol5fyanbels eine ItTaf=(£infyeit

eingeführt mürbe, bas{Taufenb=^uf=lTCaf (JOOO Quabratfuf \g>oü

bief), naefy bem alles ^015 5U qualitätgemä^em Preife r»erfauft

mürbe unb mirb.

Der ^anbel mit hartem ^olje, bas aus bem 3nnern 3nbiana's

unb £)t?io's fommt, mar üon Anbeginn ein anberer unb ift noefy

fyeute ein (Befcfyäft befonberer fyäufer (hardwood lumber-yards).

IVian fdmetbet bas
{}ol5, mo man es finbet, unb bringt es per (Eifern
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bat)n auf ben Stapelplatz in ber Stabt, tr»o es nad? üblichen Hormen

oerfauft wirb.

Befanntlicf/ r/at Chicago bie größten J)o(3tjöfe ber IDelt unb

5mar feit faft ^0 3afyren.

ZTTit biefen ITCaterialien fdmfen bie allmä'lig bis auf ein

Dut^enb unb fcf/liefjlicf/ fogar bis auf jma^ig angcmacfyfenen

2lrd}iteften bie Baumerfe ber fdmell emporblüfyenben Stabt.

(£s mürbe 5mar audj noefj, mie meiftens überall, ber Cugenb ber

Sparfamfeit geopfert, bod? erblühte früfoeitig, menn audj fadjte,

bas Bebürfnif, ber Sdjönr/eit nad} Derftänbnif? geredet $u

merben.

Scfyon im 3ar/re J852 mürbe an ber (£cfe ber Cafe* unb

<£larf=Strafje bas fecf/sftöcfige (Sebäube ber (£rd?ange=Banf
im Scr/infel'fdjen Style erridjtet, burdjmeg mit Blöden r»on

Cemont = ttalfftein r»erblenbet, beffen Brücke 20 IHeilen füb=

lid? von ber Stabt bamals eröffnet maren. 3m folgenben 3ar/re

errichtete man bas weniger ftylfolle <£>ebä'ube ber 2Harine=Banf

aus gleichem Stein, fomie Heinere ©ebäulidjfeiten jeglicher 2trt.

©rötere ^ortfdjritte mürben in ben folgenben fünf 3a
fy
rcn 9C =

madjt. Die £>e'ti ber allgemeinen (Selbfrife fyielt aber fobann

jeben ^ortfef/ritt jurücf, unb r>olle fünf 3a
*?
re vergingen bis 3um

Beginn erneuten Cebens.

3rgenb melcf/e ber mannigfachen Bauten biefev Periobe r»om

Stanbpunfte ber Kunft $u beurteilen, märe einfadj Cfyorf/eit.

Sie roaren Probufte energifdjen Scf/affens, rerbunben mit bem

felbftbemuf ten Sto^e, ber 5tr>ar 5U allen Reiten ber X)ater ber

Kunft, fyier aber nief/t fogleid} bie mafyre ^eugungsfraft befttsen

ober entfalten fonnte. 2iud} märe es fraglicfj, ob felbft fyöfyer gebil=

bete 2Ird?iteften Umftänbe unb ZRittel gefunben r/ätten, mefent=

lid) Befferes ju leiften. Der Styl ber befferen ISaukn mar faft burdj=

gcr/enbs eine 2Crt Henaiffance, häufig r>ereinfacf/t unb faf/l gehalten,

bamit bie Koften ber Steinr/auer=2lrbeiten nicfyt 311 f/od) rourben.

Solib=elegante IDormfyäufer gab es nod) nidjt; ir/re ^eit follte

fpäter fommen.

(Efyicago mar im 3a
*?
rc \8?\ e ^nc beginnenbe (Brofftabt r»on

fieberhafter Kür/rigfeit. Die £>al)l ber Bemolmer r;atte 500,000

überfdjritten. Ueberfcf/mänglicf/e Hoffnungen erfüllten bie (Se=

mütr/er. Da trat im Oftober bes ^afyvcs oas meltbefannte ent=
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fe£licr/e (Ereignis ein. Der Kern 6er Stabt mit allen IDaaren unb

X)orrätr/en würbe im Verlauf weniger Stunben com ^cuer 5er*

ftört. Zilie böfen (Seifter 6er Hatur fdjienen fidj gegen bie Stabt

perfcfymoren 5U r/aben. Sdjon am erften £age bes ZTtonats, polle

pier IDocr/en cor ber gemolmlicrjen &\t, war bas £aub ber Bäume
pertroefnet. Die £uft war fcf/wül unb entfetjlicr/ troefen. Das

^eucr festen wie aus ber £uft r>on felbft fyerpor3ugefyen. (Ein

Sturmwinb blies es porwärts unb nad? beiben Seiten. (Ein <£>e=

bäubc eben ergriffen, lag nad? unglaublid} fu^er ^eit in Scfyutt unb

{Trümmern.

(£s ift felbft r>on miffenfcr/aftlicf/er Seite behauptet worben, ber

5ur ^eit bes ^euers fyerrfcfyenbe phänomenale ^uftanb ber £uft

fei burefy (Einperleibung eines Cfyeiles bes (luftförmig gebacr/ten)

Donati'fdjen Cometen in bie (Erb=2(tmofpr/äre perurfadjt gemefen.

2lud) ein fyöfyerer (Srab eleftrifdjer (Erregung, als IT?it=(Er5euger

bes ^euer=(£reigniffes, fei aus biefer (Einperleibung fyerpor«

gegangen.

IPa» neue ©Ijicctßo — M» Ijeitte.

Die Zlfcfye ber Huinen mar nod? nicr/t falt, als fcfyon jeber

befcfyäbigte Bürger mit war/rfyaft patriotifdjer Pflichttreue ben

(Bebanfen bes IDicberaufbaues ergriff. 3n c ^nßm ein5igen 3afyre

mürbe bie Stabt fo meit wieber fyergeftellt, ba% alle (Sefdjäfte pon

ifyren propiforifdjen Stäuben 5urücf in bie Stabt perlegt merben fonn«

ten. 2lud? für IDolmungen unb ©aftfyäufer mar reicfylidj geforgt.

(Ein 3a^ r fpeiter mar 2(lles in Ueberfluf . Unmittelbar por ber

(?)cit bes ^euers mar r/öer/ftens ein Dritttr/eil bes <£>efcf/äftsptertels

ber Stabt maffip bebaut gemefen; bas 5meite Dritttr/eil enthielt

^oljgebäube (frame houses), meift ein-, aud? 5meiftöcfig, fcfyr

menige breiftöcfig; bas letzte Dritttr/eil beftanb aus leeren Bauftellen

(lots). Huf einmal maren bann mcfyr als bie Hälfte ber erften 5mei

Drttttljeile mit mächtigen, pier* bis fecr/sftöcfigen, unb ber Heft mit

Heineren Käufern befeijt. TXüd} waren piele früher leere Stellen

bebaut tporben.
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Der Styl 6er befferen Bauten war natürlich von 6em früheren

wenig abweicfyen6, obwofyl rnele neue Kräfte 6ie <3al?l 6er 2trdji=

teften r>crmefyrt fyattert. (£s gab feine ^eit 5U ernftem Denfen.

Die I}aft, 6urdj 6ie Xxotfywcn6igfeit wie 6urd} IDettbewerb üevur-

fadjt, überwog alle Be6cnfen. (Eiserne, felbft grofe 6reiftöcfige

Bauten waren fcfyon nadf 6en erften 6rei ITtonaten fertig. (Eine

ein3ige ^afyvesrente wog 6ann 6ie Baufoften t>oliftän6ig auf, fo

fyod} fie audj unter 6en Umftän6en gewefen waren. Dodj nur 6ie

IDenigen trafen 6as Kedjte, 6ie auf 6iefe XDeife mit f^aft an geeig=

neten Plänen r>erfufyren. 2Cn6ere, 6ie ftd} rerfpäteten, 06er auf

weniger 06er mefyr r>om Centrum entfernten Plänen auf Spefuku
tion gebaut Ratten, waren nicfyt fo glücflid), 6. fy. befamen feine

2Ttictf?cr unter lotmen6en Be6ingungen. Da trat 6ie wcltumfaf=

fen6e "Krifts t>on J873 ein un6 5erftörte r»ollftän6ig 6ie letzte £)off=

nung Derer, 6ie auf fi}le$t gewählten Stellen 06er überhaupt mit

5U großem Curus gebaut fyatten. tDofyl ein Piertel 6es bebauten

<£>run6eigentfyums ging in 6en folgen6en 3a
fy
ren auf °*e öft=

lidjen Kapitaliften über, welche 6as <£>el6 5U 6en Bauten 5U fyofycn—
9 bis \0 Pro5ent

—
<?>infen hergegeben Ratten. 3m <Sro£en

un6 Jansen mufte eben je6er Dollar geborgt wer6en. Das $cucv

Ijatte ja 6ie gröf te UTaffe 6er £>erftd?erungs=(£>efellfd?aften jum
Banferott getrieben, fo 6af etwa nur ein Diertel 6er Derfid?erungs=

fummen realifirt wer6en fonnte.

(Eine langfam ftcfy erneuern6e un6 fd}lief|lid? 5U rieftgem

Umfange fid? t>er5weigen6e BautP/ätfyigfeit trat nad) langem

Jägern mit (En6e 6er fteb3iger 3a
^?
rc tt?ie6er ein, ja es wur6c im

Caufe jc6es 6er legten 6rei 3a
^?
re mel?r gebaut, als uielleidjt

felbft im erften 3a
*?
re na

<3?
oem ^euer.

Ttud) nafym 6ie Bautfyätigfeit einen an6ern, icfy 6arf fagen

wefentlicfy an6ern, Karafter an. (Es ir>ar im €an6e eine neue

Schule entftan6en. Bofton, fclbftr>erftän6licfy, war hierin ooran«

gegangen. 3nfMute waren errichtet, Ccfyrer aus an6cren €än6ern,

r/auptfäd?lid? (£nglan6, fyerbeigesogen wor6en. 3un3c 2trd?ttcftcn

Ratten (Europa befudjt un6 6ort ftu6irt. 3üng^ 6icfes neuen

Sdjlages famen nad? Chicago un6 führten eine neue Kunft ein.

f)atte frür/er 6ie Zftef}t$af}l 6er Hrdjiteften aus eingewan6erteu

Bürgern, wofyl 5umeift blof untergeor6netcn Bautedmifcrn, be=

ftan6en, fo wur6e nun in 6er Cfyat plöt^lidj 6ie Bautfyätigfcit r>on
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gebildeten (Enfeln unb Söhnen (Eingcuxinbcrtcr in eine neue Bafm

gebracht. Die Sdmle ber (Englänber gewann ben Porrang, nicfyt

blof an biefem (Drte, fonbern im gansen Canbe. Die XDelle ging
uub gcb/t vom (Dften fyer über ben IDeften. (Es ift bie Sdmle 6er

cnglifcb/en (Sotfyif in allen ifyren IDanblungen unb (£ntroicfelungs=

pb/afen. Don allen Hationen fonnten bie (Englänber ficfy am roe=

nigftcn mit bcr Kcnaiffance befreunben, namentlich nicb/t mit ber le£=

ten, fogcnannten griecb/ifcfyen r>om <£nbe bes vorigen 3af?rbmnbcrts.

Die gried?ifcfye Kunft, tr>ie jcbe anbere, bie auf ifyr bireft beruht,

läf t fid? eben nief/t mit «^ollftocf unb ^irfel, fonbern nur mit bem

magren Künftlerauge bemeffen. Cro^ aller fjofycn Begabung in

Cedmif, IDiffenfcfyaft, Dicb/tfunft unb IHalerei, unb tro£ ber ^ülle

tedmifeb/er ZUittel, finb bie (Englänber in Bilbncrei unb Baufunft

gegen bie anberen breigrofen Hationen (Europa's jurücfgeblieben.

Ztber bennoer; b/aben fte es im £aufe ber legten 3ar
?
r5er?ntß 5U

anfclmlicfyen Ceiftungen in ifyrer neueften Baufunft gebracht.

Der weniger ftrenge Con ber in geroiffem Sinne mangelb/aft r>er=

ftanbenen (öotfyif erfub/r im Caufe bcr <5efd?icr/te bie mannigfaltig*

ften 2tbtr»eidmngen unb Dcrmifdmngen, bie fcb/lief lid? uneber 5U

einem neuen Styl, wenn man es fo nennen barf, bem Styl ber

<Scgcnmart, geführt iiaben, ber t>ielleicb;t ben Hamen einer mober=

neu -englifcb/cn Kenaiffance rerbienen bürfte. (£r weift abnorme

formen rmnbertfadjer 2(rt auf, formen unb Dorfprüngc, bie

jeglicb/er regelrechten Conftruction fdmurftraefs suwiberlaufen;
aber tro£ allebem gelingt es bem gefcfyicften 2lrcf/itcften, bamit

einen wofyltb/ucnbcn (Einbrucf fycrt»or5ubringen. IVLan überfielt

gern bie cinjelnen <£el?ler, wo ber (Befammteinbrucf fo wor/lbc»

meffen auftritt.

3n biefem Sinne perbient r>or allen reicheren Bauten unfere

„3nfurance (Ercbangc" an ber£afalle=Strafe betrachtet 5U werben.

Der (Entwurf erfeb/eint flüchtig, bie 2(usfür;rung mangelhaft. Das

Portal aber, in feiner (Einfachheit ift fcfyön gelungen unb fünftlcrifcf/

erwogen, unb bas (Sause fyat ein ernftes, itmrbiges unb tro£ bcr

anfcfycincnben ^lücfytigfcit wob/lbemeffcncs 2lusfefycn. Diefcm
töcbäube gegenüber ftcfyt bie fogenannte Koofery, mit bebeutenb

b/öfycrcm 2lufwanbe erbaut, auefy tüd}tig in faft allen Pcrb/ält=

niffen, formen uub (Eitelkeiten. 3U Fudern 2lbftanbe fteb/t

an bcrfelben Strafe bcr „tDomcn's £emple", eben fertiggefteüt.
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Das (Sebäube fönnte in allen I^auptformen als porjüglicr; betrachtet

roerben, roäre esnicr/t 511 foloffal fyod? im Derfyältnif 5ur bemeffenen

Strafe. Icocfy 5tr>ei ober brei anbere Baulicr/feitcn ber 2lrt rpären

bemerfensroertb;. Die weiteren (Sebäube von \6 bis 20 Stocf=

werfen aber traben nichts Befonberes an ftd? r
als ba$ fte burcf;=

fdmittlicr; b/äflicr/ finb, fyäf Her; roegen (Ermangelung jeglicher

rpafyrfyaft aref/iteftonifef/cn (Slieberung. Darunter ift fogar ein (Be=

bäube von etwa 2^0 ^uf f}öb;e,
in bräunlicher Bacffteinfarbc olme

biegeringfte 2tbroecf/slung unb olme alle (Slieberung ! Könnte man

ftdj etwas ^inftcreres, 2lbfd?culicrjeres beuten?

3n ber {Eedmif ftefyen 5weifelsotme biefe „^oer/bauten'' gans
oben an, ftnb mit bemühter Sicr/erfyeit orme anfdjeinenbe Schwierig*
feit fertiggeftellt. Die Conftrudion ift Stafyl, unb bie Stänber wie

Präger ftnb mit fyor/len «Riegeln umgeben unb perput^t.

Die bis je^t fertigen fyofyen (Sebäube würben 3U Derfaufslof«len

in ben unteren unb£)fficesin allen oberen Stocfwerfen benutzt. Der

innere Derfcfyr wirb ausfcr/lief lid? burdj eine fyinreicf/enbe <5ar?l pou

"•Lifts" (Huf5ugsmafdjtnen) »ermittelt, bereu es in bzn fyöcfyften

(Bebäuben brei (öruppen giebt, jebe einer beftimmten 2tn5at?l pou

Stocfroerfen bienenb.

<£>rof e Derfaufslofale finb bis jetst nur auf einer Bauftelle

naefy bem neuen f}ocf;bau=SYftem angelegt. 2Hau wollte anfäng=

lid) audj auf \6 Stocfwerfe gefyen, gab ftd? aber, auf (£iuwänbe ber

^euer=Perfidjerungs=©efelIfdjaften,
mit e.f c'n 5ufrieben . 2X>ie es b/eif t,

würbe, unb wohl mit ^ug unb Hecfyt, für bie H)aaren in einem fo

fyofyen, wenn audj an fiefy feuerfeften (Öebäube eine Prämien=Kate

perlangt, bie ber Beft^er niebt 5U leiften IDillens mar. Uud) fafy er

mofyl felbft bie ZTCöglid)feit ber (Sefafyr ein, ber er fiel? bamit ausge=

fe£t bjaben würbe. 2tucfy bas folibefte ber jetzigen feuerfeften <5e=

bäube bürfte wobjl burefy bie I}i£e bienneuber IDaaren 5er»

ftörbar fein.

Das Prinzip bes IDolmf/ausbaues ift bas bes foliben bürger=

lidjen Comforts. Die Bebürfniffe biefes (Komforts, pou ber gemütr;*

lidjften bis 5ur lururiöfefteu unb fenfationeliften 2lrt, beftimmen

ben (Srunbplan, wie auefy, im ipeiteren Sinne genommen, bie 2luf=

riffe. Damit perbinbet fid? benn, unter günftigen Umftänben, ein

origineller "Kuuftfinn bes Hrcfyitcfteu, bor es perftefyt, bem Bau eine

gefdmiacfpolle unb gefällige ^orm 511 geben. IDir erfreuen uns

fyier in Chicago einer großen Hujaljl gefälliger, frcuublid?ertDor/n=
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ftätten mit bem Stempel jeben (£omforts unb bes guten ©efdmiacfs.

ITtan follte glauben, ba£ in bem Canbe ber„^reir/eit unb (Sleicfyfyeit"

bie tDormrjäufer, gleichartiger Bebürfniffe rpegen, aud? eine unan*

genehm berür/renbe <5leid?mäf igfeit bes auferu (Betpanbes Ratten.

Docfy mürbe man fidj barin täufcben. Die grauen, felbft bie

unbemittelteren, bie im allgemeinen bie Anlage bes (Brunbplans
rnie ber Anfielen beftimmen, finb fefyr barauf bebaut, ba$ ifyre

IDofmung ficf; gau3 befonbers pou berjenigen ber Hacfybarn unter*

fdjeibe.

3n einer (Srofftabt tpie Chicago, bie im 3afyre burcfyfdmittlicf/

einen ^uroadjs pon etn>a 50,000 ZTtenfcfyen erhält, reichen jebod?

bie frür/er üblichen (£in5cliPotmungen nicfyt mefyr aus. Seit einer

Keifye von 3ar/ren giebt es fogenannte „^lats" unb „Apartments"
in ein5elnen größeren (Sebäuben. Die ueuefte Hicfytung biefer Sy*

fteme 5ielt auf ffl~ofyn>§)Uls, bereu bereits einselne eyiftiren. 2TTan

erridjtet grofje Käufer, bis jur £}ör/e r>on \2 Stocftperfen, mit allen

Attributen bes Comfoits, rietet barin fleinere „Apartments" ein,

von einem bis brei größeren ^immern, perbunben mit einer bis

pier Kammern unb einem Babe5immer, bas <£>an5e mit nur einer

Cfyür pom Corribor aus. 3m untern Stocftperfe befinbeu fiefy bie

öffentlichen „Parlors" fonne bie Speife3immer, alle auf's ^einfte

beforirt. Der £)öfyen=Derfefyr tpirb natürlich burd? „Cifts" per;

mittelt. Die grauen erfparen fid? babei jebe fyäuslid}e ITCüfye, finb,

bas ift bie £jauptfad?e, ber gerab^u grauenhaften Sdjerereien mit

Dienstboten überhoben unb 3U allen Dcrgnügungen unb <5efelligfei=

Un ftets bereit. IPollcn fie felbcr eine größere Ansafyl pon ^reunbeu

beroirtfyen, fo tfyun fie bas in einem Heftaurant ober ^otel. (£s

bürften audj balb geeignete Anlagen 5U biefem ^meef in gröfereu
(Sebauben ber Art gemacht iperben.

Qae ©Ijtcaßt» i>cr guhunft.

<£s bürfte fner angemeffen fein, auefy bie ^ufunft unferer Stabt

in's Auge 3U faffen, fo rneit bies mit gutem (Serpiffen tr/unltcfy.

Die Stabt fyat r/eute, 5ur <3eit bes Columbus=3ubiläums, eine

(£inrpotjner3ar;l pon minbefteus einer unb einer Drittel 2nUltou

Sie ift ftets mit Hiefenfcfyritten gemadjfen, unb man glaubt 5U ber
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2Innafyme berechtigt 511 fein, baf ber burcfyfdmtttlicfye jäfyrlidje ^u=
wad}s in bcn näcfyften fünf3ig 3afyren etrr>a acf^ig Caufenb betra»

gen roerbe. Das mürbe uns im 3afyre J9^0 auf etn?a 5 2TCiü*ionen

bringen, ^ür alle fdjroebenben Einlagen unb £>erbefferungen müßte
notfyiücnbig mit biefer ^iffcr gerechnet roerben.

Da n?äre beun sunädjft bie Kanalifation. Das ganse frühere

Syftem u>irb über bcn Raufen geroorfen. (Ein Kanal wirb gegra=

bcn, refpeftioe in bie "Kalffteinlager bes Bobcns eingefprcngt, ber

bie 2TCinute 600,000 Kubiffuß reinen IDaffers bes Sees mit uatür=

lidjem (ßcfälle in beu 3Uinois=5luß unb burd? biefen in bcn 2Tttf=

fiffippi beförbert. Diefer Strom ift im Staube, bcn ga^en itnratfy

einer ^ünf=^nilIionen=Stabt in fokfyer Derbünnung fortzuführen,

ba% von Scf/aben für benachbarte £)rte feine Kebe fein bürfte. Der

Kanal uürb fteb3efm ^uf tief, mit gleichmäßigem (Gefälle, unb fo

breit, baff bie größten Sdnffe ber San in bcn „Dater ber Ströme"

fahren fönnen.

Die IDaffertoerfe finb (Etgentrmin ber Stabt. Daß jur^eitein

großer, rüer ZTXeilc« in ben See fidj erftreefenber Cunnel faft fertig,

unb ba^ man beabftcfytigt, bie beiden erften {Tunnels auf biefe <£nU

fernung 5U führen, ift bereits 5ur>or ermähnt morben. Heue große

IDaffertDerfe ftub bereit, bas IDaffer bes großen {Tunnels 5U r/eben

unb fo 5um Derbraud? 5U beförbern. 2Ttan trürb aber, ttue feitfyer,

fo auefy in ber ^ufunft bem ric-fig tr>ad)fenbcn Bebarf ntdjt rafdj

genug entfpredjen fönnen. Die ^ünf=2nillioncn=Stabt wirb bas

Pierfacfje ber b/cute beförberten IDaffcrmenge nötfyig traben, unb es

trmb fd)u>icrig fein, biefem Bedarf aud? nur fümmerlid? 5U genügen,
tr»euu uicfyt außcrorbeutlidje Hnftaltcn getroffen nvrben.

3n bcn Pnuatfyäufcrn ber böseren (ßcfellfdjaft mtrb bas

IDaufeff?a=tDaffer getrunfeu, toofyl bas reinfte unb u?o!?l[dmiccfenbfte

IDaffer ber weiten IDelt. (Es quillt in bem Orte gleichen Hamens
in lütsconfin an jafylreicfyen Stellen aus bem Boben unb mad)t bcn

fleincu Ort toär/renb bes Sommers 5U einem fefyr mcl befudjten

£uft= unb IDaffcr=l{urort. IVLan füllt bas IDaffer, bas täglidj in

großen (Eifenbefyältern mittclji ber (Eifenbafm Incr an laugt, in

Bled)fanncn, bie r>on jafylreidjen IDagcn bcn Kunben sugcfüfyrt

roerben. (Es bürfte fid} lohnen, biefes fo gefunbe mie liebliche

IDaffer in befouberen Anlagen unb in ergiebigen Quantitäten
bireft fyterfyer 5U leiten, ein Projeft, bas fdjon uon mehreren (5e;

fellfdjaften in's Zluge gefaßt u>irb.
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Der Boben aller Shafen im Zftitteltfyeile 6er Stabt ift budj«

ftä'blicfy von einem garten Icet^tperf von Köfyren unb Drähten
aller 2ivt burefoogen. 3 coe ncue berartige Genehmigung perur^

facfyt ein IDieber=2lufreifen bes eben gelegten Pflafters. Sollte

man nief/t enblid} aud} bafyin fommen, einen 5ugänglid?en foliben

£)ol?lraum unter bem Pflafter fyersuftellen, ber alle biefe Anlagen

aufnimmt ? Diefcs Projeft fyängt 5tpar mit grofen Scfytpierig=

Feiten 3ufammen, bod) muffen unb merben biefelben früher ober

fpätcr übertpunben merben.

Die gröf te aller Scfytpierigfeiten aber, mit ber bie (Srof ftabt

511 fä'mpfen fyat, liegt in bem Kiefen=E>erfefyr in ben für eine Klein«

ftabt urfprünglicfy angelegten Strafen, ^rüfyer ift es tt>ot?l gelan-

gen^ ein5clne
— bie State=Strafe 5. B.

— breiter 5U legen, aui) an-

bei'* 5U pcrlängern. Bei bem ungeheuren IDertl? ber (Srunbftücfe

pon fyeute jebocfy märe es gan5 unmöglich, meitgcfyenbe Dcrbrct»

terungen 311 machen. €s bürfte fict} ein3ig, mie mir über3eugt fiub,

barum Imubeln, bie fyiuptftrafen felbft jn>eiftöcfig 5U machen«
Damit fyiugcn beun fd^perunegenbe Dortfyeile jufammen.

Der Bobcn ber Stabt ift,
mie (Eingangs fcfyon ermähnt, polb

Fpmmen eben. Das Hipcau ber fcfyon J857 crfyöfytcu Strafen be=

finbet ftcfy in einer faft pollfommencn <£bene von etwa \\ ^uf über

bem burcf/fdmittlicfyen XDaffcrfpiegel, unb bie Drefybrücfen, ipelcfye

bie buret) ben ^luf getrennten I}auptftabttfyctle perbiuben, ftnb

fyöfyer gelegt, bamit bie Scfyleppbampfer (tugboats) ungefyinbert

burcf/fafyren formen, $üv anbere burd)fafyreube Sdjiffe aber muf
bie Brücfe geöffnet »erben, unb bamit ift für ben Canbperfefyr ber

IPcg abgefdmitten. 3 CO0S ^ufynpcrf, jcber <£ufganger muf mar=

ten unb mieber märten. (Entfetjlicfy! Die Stauung in ben Strafen

grauenerregeub! 2tbet bie Sd)ifffafyrt will il?r Ked?t.

(Ein smeites unb immer tuacfyfenbes Hebel ift bie Stauung bes

Derfefyrs burd} bie 3at?lrcidjcn (Selcife ber immer nod) fid? r»er=

mefyrenbcn unb mit bem Bcbarf ftets ipacfyfenbcn <£tfenbalmen,
bie im Perfoncm mie ^racfytperfefyr bie Stabt in allen Ktdjtungeu

burd)freu5en. 3fyre (Seleife liegen gcmölmltd? 5U gleid}er (Ebene

mit ben Strafen. Da fahren benn an vielen Punften Cramipay*
dars mie IPagen aller 2trt in laugen Hetzen über bie "Kreusungen
pon pier bis jipa^ig nebeueiuanber liegenbeu (fkleifen. 3 cocr

^ug aber perfperrt ben XDeg, unb ipo nidjt genau aufgepaf t ipirb,
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ba gicbt's ein Hnglücf. 1iuv$, bie ^uftänbc, wie fte finb, finb fyettte

fd)ou faft unerträglich. XDas aber foll baratts werben, u>enn bte

(Einwolmet^afyl uerboppelt, r>erbrei=, ober gar perfüu ffad) t ift? <£s

muf unb wirb 2lbl?ülfe gefcfyaffen werben ! XDtr machen mit

Kücffid^t auf biefc Derfyältniffe bie folgenben Dorfcfyläge, r»on bereit

Durdjfüfyrbarfeit wir feft übet^eugt fiub :

\. 21Tan uerfenfe alle in bie Stabt einlaufenben Bahnen bis auf
bas Hipeau bes XDaffcrs unb laffe fic mit ifyren Batmfyöfen
bis an bte Stabtgren3e fid? 5urüc?3iefyen.

2. Ulan fcfylage Brücfen an allen Stellen ber Strafen, wo bie*

felbeit dou i£ifenbatmen gefreut werben. Das bürfte fo foft=

fpielig ntcfyt fein, ba bie letzteren bereits etwa \0 ^uf unter

ber Straf enfläcfye liegen.

3. Ulan lege alle Strafenwagen =
<£>eleife (tramways) auf ein XIi=

peau r»on etwa 23 ,£uf über bem Strafenpflafter.

Dies ermöglicht bie Anlage r>on ftänbigen Brücfen über

ben ^luf, bie allen, felbft ben gröften Schiffen ungefyinberten

Durdjgang gewähren, fobalb ifyre ITtaften fo eingerichtet finb, baf

fie bei ber (Einfahrt in ben f}afen flacfy auf's Decf gelegt werben.

Damit wären bte breijc^t von einanber getrennten Cfyeile ber Stabt

feft miteinanber perbunben, unb bas £ebcn im Chicago ber ^ufuuft
würbe fid) im folgenben Bilbe bes Heifenben barftellen :

„3d? erreiche ben Bafmfyof, ber auferfyalb bes Stabtgebietes

liegt unb ber grofe "Lift" fyebt miefy auf bas Icir»eau bes Cram=

way=(5cleifes. Da finbe id} meinen ^reunb, ber 51t meinem (£m=

pfange gekommen, unb wir befteigen in (Semeinfdjaft b'en bereit»

ftefycuben XPaggon, ber uns per „Blit>" in bas (Eentrum ber Stabt

trägt. Kein Scfyiff fyinbert uns. TliU fahren mit niebergeflappten

ITtaften ;
bie Brücfe fyinbcrt fie nicfyt. tDir erblicfen unter uns bie

freie Sdjifffafyrt. Sdmell finb wir im (Ecntrum ber Hicfenftabt.

tDtt fahren an ber redeten Seite ber Strafe, am Hanbe bes Seiten»

weges, ber gan5 aus (Eifert unb ©las gefertigt ift. XDir fefyen

glänsenbe Sd}aufenfter, galten an einer (£c?e an unb fteigeu ad}t

^uf tief fyinab auf ben oberen ^ufweg unb begeben uns in ein

Heftaurant. <£rfrifd?t fteigeu wir bie untere {Treppe fyinab, in ben

unteren Kauflaben unb t>on bort gelangen wir auf ben alten Seiten»

weg früherer Reiten. Die Strafen finb, wie fie ftets waren, aber
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ausfdj lief lief? von altüblicf/en ^ufyrwerfVn befahren. IPir bcftei=

gen eine Drofdjfe unb fahren über bie unteren Brüten, Dreb/=

brücfcn naefy uerbefferten Syftemcn. Da finb wir freilief? wegen
bes (Dffenftefyens ber Brücfe eine Diertelftunbe aufgehalten, boef? ift

bas bes Ser/iffsperfeb/rs wegen nicr/t 5U Dermeiben. IDir fernen

in ber ^erne eine (£rfyörmng in ber Strafe unb erreichen eine ber

Brücfen über einige Bafmgeleife. <£s ergebt fief; biefe Brücfe acfyt

bis 5efyn ,£uf über bie Strafe unb fyat eine lange unb fer/öne 2fuf=

fafyrt. lieber uns freu5t ber Cramway, aber r/oef? genug r»on ber

Brücfe, um ben I?öd?ftcn £aftmagen Durcfyfafyrt $u geftatten. Die

Kreuzung bes oberen Seitenweges, bie fonft überall adjt ^uf unter

bem Crammay • Syftem liegt, ift fyier auf gleicher l}ör;e mit beim

felben. 2tn beftimmter Stelle finben wir einen großen, allen Bafy=

mn gemeinfcfyaftlicfyen (£cntral=Balmr/of mit allen angefommenen

Paffagier=(Sütern, bie per 2tcfyfe ju ifyren (Eigentümern wcitcrbe=

förbert ober abgcfyolt werben. Ztllc H)aarcnmaga3ine, bie pon un=

mittelbarer Derbinbung mit einer (Eifenbalm abhängen, finb an

bie <Sren3e ber Stabt gerücft morben, nur eine Strafe finben mir

mit foldjen Käufern an beiben Seiten ausfcr/lieflicf? befeijt.

Kur5um, mir finben in (Lr/icago einen fer/r emfigen, gebrängten,
aber rur/igen, gebiegenen unb gcfafyrlofcn Strafenperfefyr."



fyanbel, Jn&uffrU unb (Bewerbe bes heutigen

Chicago.

Chicago gilt als bic Stabt, in tpelcfyer fid? ber amerifanifdje

(Seift am fidjbarften perforpert. IDenn bas jutrifft, bann müfjte

ber amerifanifcfyc (Beift aud? bcr (Seift bcr nacfy neuen formen
ringenben (£ipilifation überhaupt fein, Unb fo ift's. Htrgenbs in

ber XDelt ift bem Ceben ber Stempel bes ^ortfcfyritts fo greifbar

aufgebrücft, nirgenbs perrätfy ber Kampf um's Dafein fo fefyr bie

Umgcftaltung, bic er burdj bie ITTcnfdjcnarbeit erfe^enben unb per*

r/uubertfacfycnben HTafcfyinen erfahren fyat, nirgenbs läf t fid? bas

Gepräge ber (5ufunftfor;offnungsuollrorausar;nen,u?ie in Chicago.
Die r>ielgefd?mäf/te 3agb nad) bem Dollar ift nur bas äufere Bilb

ber (Säb/rung bcr gewaltigen Kulturelemente, aus benen bas Heue,
bas Bleibenbe, bas tpafyrb/aft ^ortfdjrittlidje 5U entftefyen fiefy an-

fdjicf t. (£s ift ber ZTtenfcfyb/eit nicfyt befdjieben, ba% ber ^ortfcfyritt

fertig aus bem blofen IDunfcfye nad} ifym fyerporfpringt, u>ie Pallas

2ltl?ene aus bem Raupte bes ^eus, fonbern Schritt für Schritt

mu| er erfämpft tperben. Dodj 5iitt>eilen mögen fid? bie Bebin=

guugen fo glücflicfy gcftalten, ba$ eine (£rfparnif t>on "Kampf unb

Hotfy crmöglidjt unb bcr 2X>eg 5um <5iele perf flt$t wirb. So fdjeint

ftd? in (£fyicago etiles 511 einer potenjirten (£nttpicfclung pereinigt

51t b/aben. 2Usob es in bem plane bes Schöpfers läge, ein geunffes

(Semeinipcfen befoubers ja begünftigen, um an ifym 5U jeigen, tpeld}

neue Bahnen ber (Eipilifation porgefdjrieben finb, ift in ber f^ersftabt

ber bereinigten Staaten in großen ^ügen fdjon ein Bilb ber ^u=

funftsfultur 511 erfennen. roäfyrenb bie übrige IDelt fid? nod? wenig
mit ben neuen (Eriften^bebingungen perfötmt 5U tyabcn fd^eint unb

in bem Segen ber mobernen 3nbuftrie immer nod? einen ^lud} 5U

abliefen geneigt ift. Die moberne 3"buftrie, bas ITtafdeinen n?cfen,

bebingt eine abfolut neue Orbnung ber Dinge. Da£ bie Bepöb

ferung Cfyicago's fid? fcrmeller als bie trgenb einer anberen <£>ro§
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ftabt ben neuen Bebingungen an5iipaffcu rcrft:fyt, ba% fte 6er 3n=

buftrtc, bas fyeift ifyreu färn'gften Vertretern, ben tr>ettblic?enben $5e=

fdjäftsmännern unb Kapttaliften, anftatt ben efycbem 511m Heiteren

berufen genxfeuen unb in ber alten IDelt nod) berufenen Polittfern

unb Prteftern bie fjerrfcfjaft tpillig unb bebingungslos einräumt,

barin beftef/t 5um grofen Cfyeil bas (Sefyeimnif bes erftaunlidjcn

(Erfolges unfererStabt. (£s fann barum nidjt anbers fein, als ba%

Chicago eine 5auberifcfye ^t^ierrnngsfraft auf alle iTCenfcfyen aus*

übt, nx'kfye einen fyaud) r>on bem (Seifte ber fommenben «?>eit

r>er fpuren.

(£5 fann nief/t t>on ungefähr fein, ba% bie ITCenfcfyen, tüelcf/e

(£r/icago 5U ber 3nbuftrieftabt macr/ten, biefie fyeute ift, ber Aufgabe

uollauf getpacfyfen uxtren, bie auferorbentlicfy güuftige natürliche £age
berStabt auf's 2tusgiebtgfte ju benutzen. Seine fyerrfcfyenbe Stellung

als £)anbelspla£ perbanf t Chicago junäcfyft feiner £age am ZTTid)i
;

gan=See, tüeldjer, mit ben übrigen grofen Süf mafferfeen in natür=

lieber unb burefy bin (£rte^Canal mit bem 2ttlanttfdjen £>5ean in

fünftlidjer Derbinbung ftefyenb, eine Binnenfee=Sd}ifffafyrt ermög=

licfyt, beren Connengefyalt faft fo grof tft, une ber ber Scrn'ffafyrt

bes €onboner UMtr/afens.

^0,29^ Scfyiffe liefen im 3afyre \8ty\ aus bem (£fytcagoer fytfen
aus unb JO,22^ liefen zin. 3r/re^rad}t betrug 5ufammen U,03\,552
{Tonnen. ZTtan r>ergleicfye bamit ben tEonnengefyalt bes über=

feeifcfyen Sd}tffsr>erfer;rs in ben übrigen grofen fyäfen ber IDelt.

Derfelbc betrug int 3afyre \8y\ in Xlet» £Jorf J3,358,264, in

Bofton 2,832,W unb in San Francisco 2,562,752; im 3afyre J890
in £onbon J2,807,60\, in Cioerpool {0,9^,801, iu£)ar>rc q,W,876
Connen.

Der am meiften benutzte Sdjtffscanal ber IDelt befinbet ftd} auf

amerifanifcfyem Boben unb liegt innerhalb ber ^anbclsfpr/äre

Cfyicago's. (£s ift ber Sault be St. 2Harie=(£anal, beffen erftaun=

lieber tüertf/ als Perbinbungsrr»eg 5tr>ifcfyen bem Superior= unb bem

{}urou=See aus bem 3afyresbericr;t t>on \8ty\ erhellt. Was bie 3aW
unb ben Connengefyalt ber Scr/tffe betrifft, fo überragt ber Sault be

St ITCarie=(£anaI felbft ben Sue5=(£anal um ein Bebeutenbes. Die

<3ab;l ber regiftrirten Sdjiffe betrug im legten 3afyre 9744, tüelcfye

5ufainmen 8,888,859 Connen ^racr/t beförberten. IPäre es ntdjt

tüegen bes niebrigen IDafferftanbes, ber fpäten (Eröffnung ber

Sdjifffafyrt unb bes Perfinfens eines Dampfers mitten im Canal
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getpefen, fo fyätte ber tEonnengerjalt bes legten 3afyres nad) fiid)=

perftänbigem llrtfyeil uoefy rcid^Hct? ein ^etmtel mer/r betragen. Die

£)al)l ber Scfn'ffe r/at ftd? feit {882 mer/r als perboppelt unb ber

Counengefyalt pcrpierfacfyt unb im legten 3afyre betrug ber

tEonnenger/alt um minbefteus {,000,000 Tonnen meb/r, als ber bes

Sue5*£anals.
Der IDertfy ber <frad}t ber ben 5ue5=(£anal paffirenben Scfyiffe

ift freilief} unpergleicfylid) fyob/er; benn bie ^älfte ber <£racf/t bes St.

inarie=(£anals befielt aus (£ifener5 ({890 probu5irten bie Der.

Staaten {3,235,575 Connen (£ifener5, mopon q, 7 78,768 Connen

buvd} ben St. ZTtarie=(£anal gingen.) betreibe, £)ol5 unb Kupfer
bilben bie anbere £)älfte. Die ben Suej (Eanal paffirenben Sdyiffc

tragen bagegen foftbare ^racfyt, mie Seibe, (SetPÜrse, Cr/ee unb

Kaffee.

Von bem ungeheuren Umfang ber Sdjifffal/rt auf unferen

Binnenfeen t/aben fclbft piele Zlmerifaner feinen Begriff. Der

riefige Dcrfefyr burd) ben St. 2T£arie=£anal ift nur ein Cfyeil bes

Scfyiffspcrfefyrs auf ben Seen. Durd? ben Detroit=^lu§ paffirten

{889 {8,7{7,860 (Tonnen $vad)t, fexft piermal fopiel als burd) ben

Sue5=Canal. Die <3ar/l ber bie Seen befafyrenben Scr/iffe belief fid?

<£nbe {889 auf 2784;, bie einen Connengefyalt pon sufammen

72^72 aufliefen unb beren Bau $^8,809,750 foftete. Das

füfyrt |a einem Derglcicfy ber Koften bes Scfyiffs= unb bes (£ifenbafm=

Transports. Die 278^ Schiffe fofteten nur ein fyalb Pro3ent pon

bem, tpas bie (Sifenbafmcn in ben Der. Staaten 511 bauen fofteten,

beförberten aber 22 Piment pon bem, u>as bie (Eifenbafmen trans=

portirten. Die Sdjiffe berechneten bafür ungefähr $25,000,000
ober nur ben fiebenten Ctyeij pon bem, mas bie (£ifenbalmcn für

bie Beförderung ber gleichen ^racfyt berechnen mürben. Dauf bem

ungeheuren Sdjiffsperfefyr auf ben Binnenfeen, bauen bie Per.

Staaten näcf/ft (Jrnglanb bie meiften Scr/iffe. IDer ba glaubt, baf?

bie Reiten für f üuftlicfye H)affern»cgc porbei finb, ben follte fd?on

bie furje <S5efcfyid)te bes St. ÜlTarie=(£anals eines Befferen belehren.

ZUitten im norbamerifauifdjen Continent gelegen, ift dr/icago
als ^anbelsmetropole für ben £)ften bis Xlew £Jorf, Bofton unb

Pr/ilabclpb/ia ebenfo mie für ben unermef lieb; probufttpeu IPeften

bis 5ur "Küfte bes Stilleu £)jeaus eine Ztotr/tpenbigfeit geiporben.

Die riefenljafte (£ntu>icfelung bes nadj (Efyicago 5entrireuben
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£tfenbarmnet;es pollsog ftd) in unglaublich fu^er <3eit. ^ören
tpir, was Charles Cleaper in feinen "Early Chicago Reminiscences"

fdjreibt: „3n ben erften brei ober pier 3afyrcn, bis gegen J837,
wav Chicago unb Hmgegeub be5üglid} Befcfyaffung ber £ebensmittel

jum größeren Cfyeil auf aubere Staaten angetpiefen. Von ba ab

bis J8<*2 ober \8^3 prob^irten bie garnier genug für fiefy felbft

unb für Chicago unb bann begann es, ftdj $u seigen, ba$ fcfyon ein

auswärtiger IHarft nötfyig rpar, um ben Ueberfcfmß an (£r5eug=

niffen 5U uermerttjen. 3m IDinter pou (8^2 auf ^3 rpar ber Preis

für ^armprobufte aller 2trt fo niebrig, ba$ es ftcf? faum lohnte, fie

511 5iefyen. 2tusgefd}lad}tete Scheine 5. B. fofteten nur \2 Schilling

per fmnbert Pfunb, Sdmials $3.50 per fmnbert Pfunb, ZTCefyl $5

bas ^aß, *}afer unb Kartoffeln \0 Cents bas Büffel, €ier ^ bis 5

Cents bas Dutjenb, fjürmer 5 Cents bas Stüc?. Dabei fonnten bie

garnier auf bie Dauer nicfyt eyiftiren. Sie fingen an, ifyre probufte
bis 5um ^rüfyjafyr 5U behalten unb fie bann über bie Seen nad) Heu?

yorf 511 perfenben. Das erfyöfyte allmälig bie Preife, bod? ber

tpeite Crausport nad} bem £)ften nafym ben gansen profit fort. Die

garnier am Hocf=Kiper brauchten fünf £age, um breißig Büffel

IDeijeu 511 IHarft 5U bringen unb wenn fie 5urücftefyrten, tyatkn fie

nicfyt mefyr als \0 bis \2 Dollars für ifyre Cabung ehielt. Sie

mußten inbeffeu baares(£>elb fyaben unb fo blieb es beim Zilien bis

gegen \850. £>or biefer ^eit fyabe idj oft fünfzig IDagen mit

XDeijeu fyiutereiuanber auf bem tDege nad? Chicago tpeftlicfy über

bie Prairie fahren gefefyen. Ztud) r>om Süben fyer perforgten ba--

mals bie garnier unfere Stabt mit Probufteu, rpie 2lepfel, Butter,

Scfyinfen, Specf u. f. ro. Sie brachten ifyre £abung 5u?ei= bis brei-

tmnbert ZHeilen weit fyer unb pflegten, auf bem ^elbe 5U campiren.

Sie löften für itjre XDaaren ntcfyt mefyr (Selb ein, als um einige

Säcfe Kaffee unb Sal5 faufeu $u tonnen. 3n Unterem beftanb

regelmäßig bie Cabung, tpelcfye bie garnier pon 3nbiana in ifyren

fonberbar geformten IDägeu, bie unter bem Hamen „Prairie*

Sdjooner" befannt uniren, nad? f}aufe 5uvücfbrad?ten. 3d} tyabt

oft Sd?aareu pon ifmen braußen auf bem ^elbe öftltdj pon State»

Straße campiren gefefycu. Don bem Dad) auf Briftol & porter's

Speicher, an Ccfe pon State* unb Soutt?=lDater=Straf e, aus 3äf}lte

id) einmal \60 fokfjer ^armerrpagcii. Diefe Periobe fcfyloß unge=

fäfyr mit bem 3abre \852 ab. Dann tnelt bas Dampfroß feinen

triumpbjreuben Cin^ug pon £)ften fyer, rparjrlicfy ein gefegneter



— 268 —

(Tag, benn was roäre aus uns ofyue bie (Eifcnbafmcn ge=

n>orben!"

Dies Bilb liegt faum ein TTcenfdjenalter fyinter uns unb feilte

ift Chicago ber (£nbpunft von 26 r»crfd?tebenen €ifenbafmlinien.

Der Cäugc nad? gerechnet ftefyen öftlid) unb roeftlid? r»om ZTttfftffippt

76,865 ITCeilcn (£ifeubafm mit Chicago in abhängiger £>erbin=

bung, mäfyrenb U,356 XTCeilen von Bahnen bes(Dftens unb Sübcns

in ber Stabt münben, fo ba$ (Efyicago fyeute mit ban Per. Staaten,

(£anaba unb iTTcrico butd) (£ifenbafynen in ber ©efammtlänge r>on

88,200 ^Teilen perbunben ift! Seit J883 betrug bie $vadftt meldje

bie (Eifenbafmcn aus Chicago allein nad? bem 03ften beförberte,

im Durcfyfdmitt jäfyrlid? 5tr>ifd?en 3 unb <{ ITtillionen Connen.

Don bem ^racfytpcrfefyr, fomeit er betreibe unb Propifionen

betrifft, mag ber jüngfte 3afyresbcrid?t bes Sefretärs ber Cfyicagoer

l)anbelsfammcr, (George $. Stone, einen Begriff geben. Darnadj

trafen im 3 at
?
re \8% 23J,82|,429 Büffel betreibe ein, unb

207,987,762 Büffel mürben rerfcfyicf't. (Die unter ber (Eontrolle

ber f)anbelsfammer ftcfyenben (£ictreibefpeid?er galten jufammen

30,075,000 Buffyel. Die Capacität bes größten biefer Speicher

ift 3 tnillioncn Buffyel.) 75\,584,862 pfunb geräuchertes ober

gcfalsenes ^leifd?, 362,^09,099 pfunb Sdjmals, 877,295,875

Pfunb marftfertiges (dressed) Hinbfleifd? mürben \S% aus (£fyi=

cago pcrfdjicft. 3n oen Picfyfyöfen mürben 5U ItTarfte gebracht:

3,250,350 Kinber, 2,^53,537 Sdmfe, 8,600,805 Sdjmeine,

205,383 Kälber, 5ufammcn ^,50^80 Stücf Diefy, 5U beffen

Transport 50^,706 (Eifenbafynmaggons nötfyig maren unb beffen

(Sefammttpertfy fid} auf $239,^3^,3^0 belief. (Der tDertt? bes in

ben legten 20 3afyreTt in ben Diefyfyöfen perfauften Scfylad?tr>iefys

mirb auf $3,^7,^6,225 angegeben.) Diefe <?>afylen geben gleid^

5eitig einen ungefähren Begriff r>on ber <£>röf e unb Ceiftungsfäfyig=

feit ber mcltbcrüfymten Cfyicagoer Scfyladjtfyäufer.

Die <3ufuf?r r>on Butter betrug im 3afyre \8% ^27,765,0^8

Pfunb, ber Dcrfanbt ^0,757,620 Pfunb ;
bie <3ufufyr »on <£>ras=

unb ^lacfysfamen 79,286,369 Pfunb, ber Derfanbt 65,^5,769
pfunb ;

bie ^ufufyr von Rauten UO,89\,69^ Pfunb, ber Derfanbt

\88,57J,82^ Pfunb. Von bem Umfang bes ^olsfyanbels unb

gleichzeitig bes BaufyoljPerbraudjs in Chicago seugen folgenbe

^afylen : «gufufyr t?on Brettern unb Baufyols 2,0^5,^^8,000 $u$f
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Perfanbt 865,9^9,000 ; 5ufuf?
r von Dadjfcfyinbeln 303,895,000

Stücf, Perfanbt 99,855,000.
Die (5röf e bes (£>etreibefpefulations=f}anbels ergiebt fid? aus

bcm Bericht bcs „Clearing {}oufe" ber Börfe. Darnad} mürben

im 3a
*?
re \%9\ Spefulationsgefd/äfte in betreibe 5um (öefammt«

betrage r>on $^0^,083,529.67 abgefcfjloffen.

lieber ben (Lfyicagoer <£infufyr=^anbel entnehmen voiv ben

Büdjern bcs rnefigen Zollamtes bie folgcnbcn ^atyen : <£s tr>ur=

ben im 3a
^?
re \&9\ tDaaren im XDertb/e von $\5,\05,775 com

2Iuslanbc btreft in (Efyicago eingeführt, tr>or>on $3,26^,558 5ollfrei

waren. Die F?ter ge5afylten ^ölle bcliefen fid? auf $5,983,589.87

gegen $5,^82,^76.50 im 3aI
?
re W°> $5,0^8,77^.85 im 3ab;re

\889, $^,977,389.^3 im 3ab/re \888 unb $4,7^4,^86.98 im 3atjre

^88 7. $üv bas Iaufcnbe 3a
*?
r werben bie fytefigen Solleinnahmen

bie Summe r>on 7 XTtillionen Dollars üorausfidjtlid} überfteigen.

Die XDertfye folcfyer eingeführten IPaarcn, tucldje r»ou ben Vfänblevn
unb 2lgentcn in ben Seehäfen besogen werben, entsiefyen fid} natür=

lidj jeber Sdjä^ung.
(£s ift ein alter (Erfafyrungsfaij, ba$ bie 3n^ufttie, in berem

Dienfte ber tr>cfcntlid}fte tEfyeil bes XDiffens unb bes Könnens ber

ITTeufcr/fyeit fielet, ftd? um fo großartiger entwicfclt, je unabfyängi*

ger r>ou politifdjen Staatscinrtdjtungen fie geftellt ift. Dafycr fommt

es, ba% bie 3"^uftrie in ben Pereinigten Staaten bebeutenb weiter

fortgefdjritten ift unb ifyrcr fulturellen Aufgabe gemäß fdjou uiel

tiefer in bie Heugeftaltung bes fo^ialcn unb nnrtfyfdjaftlidjen

Cebens eingegriffen tjat, als in (Europa, obwohl nid?t geleugnet

werben barf, ba$ bie 2llte VOclt r»iel mef;r grunblegeubes geiftiges

21Taterial 5iir (£utwicfelung ber 3nöuftrie auf allen (ßebieten pro*

bujirt, als bie Heue XDelt.

Seine mäd^tigen ^abrifen, bie, mit ben allcrneueftcn (Errungen*

fünften ber (Tcdmif ausgerüftet, 2llles liefern, rerbanft Chicago

5unädjft bcm Untcrncljmungsgcift feiner Kapitaliften, ber fid} in

uollftcr ^reir/eit betr/ätigen fann; boefy faft in jebem Rab unb

Käbd^cn ber taufenbfältigen ZTtafdjincn, wie in jebem XTtcifterftücf

ber (£r5cugniffe fteeft bie funbige Arbeit unb ber folibe (Bcift uon

l)anbwerfcrn unb 3n9cn ^curcn
/ welcfye ifyr XDiffcn unb Können

aus ber alten f)ctmatfy mitgebracht r/abeu. Daß 511 ber Klaffe ber

Kapitalien bas eingeborene (Element ben größten Pro^eutfa^
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ftellt, ift felbftperftänblid?. Dod? giebt es tt>oI?I feine Stabt ber

XDelt, wo fidj unter 6en (Sroßinbuftriellen fo uiele seif- inade men

(ZTTänncr aus eigener ZUad)e) befinben, als fyier. TJLud) r)at fid}

(Chicago rafd? r>on bem auswärtigen (öftlid^cn unb curopäifef/en) lia-

pital, von bem es früher befyerrfdjt würbe, unabhängig 5U machen

gemußt unb ift r>on einer Sdmlbner < Stabt bereits 5U einer (£>läu=

biger=Stabt geworben. Durcfy eine 2tuf5är/lung berjenigen 3nou=

ftrien, in benen fyauptfäcr/lid? beutfef/e Arbeiter befdjäftigt finb,

mürbe man ben Perbienften, welche fidj bie Deutfcfyen fyier um ibr

2tboptiur>aterIanb erworben fyaben unb erwerben, nid?t geredet

werben. XDill man bem unermeßlich befrueb/tenben IDefcn bes

<£influffes beutfcfyer Arbeit -nacfyfpürcn, muf man ron ^abrif

5U ^abrü, r>on tDerfftatt ju IDerfftatt gcr/en unb bort forfcfycn,

wer bie eigentlichen Vorarbeiter unb Dcnfer in ber (Sütercr5eu=

gung unb in bzn (Entwürfen neuer tedmifcfycr Pläne finb.

Die ^atjl ber ^abrifen in Chicago betrug im 3ar;re J890

5250, in welchen 5ufammen $190,000,000 angelegt waren. 3n

ifynett waren ^7 7,000 ZUenfcr/en befcfyäftigt, wekfye jufammen
Güter im XDertfye r»on $558,000,000 probierten unb $96,200,000
£olm belogen. Die richtige Antwort auf bie ^rage, was in <£l?i=

cago fabri3irt werben fann, ift: 2llles. Dabei r>oll3teI?t fid? im

Großbetrieb eine ZITaffeuanfyäufuug t>on Kapital unb Arbeit,

wekfye ein fpredjenber Beweis für bie riefige (Entfaltung ber 3 ;is

buftrie in Chicago ift,
benn gerabc in ber (Teutraltfation ber Güter*

er5eugung uubGüterr>crtl;eiluug befunbet ficr) bas IDefen bes fom=

menben Zeitalters mit feiner, burdj bie 3"kuftrie bebingten wirtl}=

fcfyaftlicfycn Hcugeftaltung bes (Erwerbslebens. 2(us folgeuben

Beifpiclen erhellt ber Karafter bes Großbetriebes in Cr/icago:

ITTöbelfabrifation: \6 ^abrufen, in benen je JOO bis 200 Arbeiter

befdjäftigt finb, 5 mit je nafyejtt ^00 Arbeitern unb eine mit gegen
800. Bilberrafnnen: 7 ^abrifeu mit je mefyr als \00 2lrbeitern.

^oljfiften: 5 ^abrifen mit je mefyr als \00, 2 mit je mefyr als 200
unb eine mit über 600 Zlrbeiteru. Sagemühlen: ^ mit je mel?r

als \00 Arbeitern, ^oljfjanblungeu: 8 mit je mefyr als 200 unb

\0 mit je mcfyr als \00 Arbeitern. (£ifcn> unb Stafylfabrifen: 6

mit je mer/r als 200, eine mit 1(000, eine mit 2000, eine mit 5500
unb eine mit 5200 Arbeitern. UTafd^iuenfabrifen: 5 mit meljr
als \00, eine mit mefyr als 200, eine mit ^00 unb eine mit über



<£cfe von £afaüc= unb HanbolpfcStrafte.
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J500 Arbeitern. (£ifenn>aarenfabrifen: 4|
mit jufammen mefyr

als JOOO Arbeitern, ^afyrftufylfabrifen: 2 mit je über \60, eine

mit 260 Arbeitern. Bicycles: eine mit 800
;
eine mit 275 unb

eine mit J00 Arbeitern. Pferbegefcfyirr: 2 mit mefyr als \00
Arbeitern. Küfereien: 2 mit mefyr als \00 unb eine mit mefyr als

200 Arbeitern. 2lcfcrbaugerätfyfcfyaften: eine mit 600, eine mit

J600 unb eine mit 3000 Arbeitern. <£ifenbafyntr>aggons: eine mit

750, eine mit ^000 unb eine mit 4500 Arbeitern. Dampffeffel
unb £}ei5apparate: 5 mit mefyr als je J(00 Arbeitern. (Defen: eine

mit \50, eine mit 200, eine mit 400 unb eine mit 500 Arbeitern.

Bledjwaaren: eine mit 450 unb eine mit 600 Arbeitern. ITtcffing/,

Kupfer* unb anbere UTctatltüaaren: eine mit 800, eine mit 900
unb eine mit 2500 Arbeitern. Baufteinfyöfe: 3 mit mcfyr als \00

Arbeitern. Kalffyanblungen: 2 mit mefyr als \00 unb eine mit

250 Arbeitern. Künftlicfye Bauftcine: eine mit 200 unb eine mit

700 Arbeitern. Ceimfabrifen: 2 mit J50 unb eine mit 525

Arbeitern. (Serbereien: eine mit mefyr als \00, eine mit J75, eine

mit ^00 unb eine mit 450 Arbeitern.* ^anbfcrmfyfabrifen: 2 mit

je mefyr als J00 unb eine mit 225 Arbeitern. Sdmfy= unb Stiefeb

fabrifen: eine mit 350, eine mit 450 unb eine mit 600 Arbeitern.

iTCatratjenfabrifen: 2 mit je über \75 Arbeitern. Pofamcntir*

u>aarenfabrifen: 2 mit je mefyr als \00, eine mit mcfyr als 300

Arbeitern. Sdjadj telfabrifen: eine mit 200 unb eine mit 560

Arbeitern. Cabaf= unb <?>iaarrenfabrifen: 3 mit je mefyr als \00
unb eine mit 475 Arbeitern. «gucferbäcfereicn: 5 mit je mcfyr als

\50 unb eine mit 200 Arbeitern. ITCatcrialiDaaren= ((Sroccrics)

unb Spe5ercifyanblungen: 5 mit je mefyr als \00, eine mit 350 unb

eine mit 375 Arbeitern. Pu^trtaareufyanblungen: eine mit 350
unb eine mit 400 Arbeitern. Sdmitttt>aarcnfyaublungcn: eine mit

\50, 2 mit je mefyr als 500, eine mit 650 unb eine mit \500
Arbeitern. BäcJereien: 4 mit je mefyr als ^00 unb 2 mit je mcljr

als 200 Arbeitern. Brauereien: \0 mit je mefyr als J00 unb eine

mit 200 Arbeitern. Bucfybrucfcreien: eine mit mcfyr als 400 unb

2 mit je mefyr als 500 Arbeitern. Dies ftnb einige ber ^afylen aus

bem feljr eingcfyenben neueften Bcridjt bes ebenfo r>crbicnftr>ollen

wie befcfyeibcnen (Seroerbeftatiftifers von Chicago, 3°fcPfy <£>riuv

fyut, meldjer bavan bic folgenben Bemerfuugen fuüpft:

„Die 2trbeitsleiftung jeber Perfon im (Srofbetrieb unrb uieb
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fad? t>ermer/rt burdj Dampffraft unb 2TTafdjinenrDerf5euge, unb

man nimmt an, ba$ 5efyn= bis fünf5igfacfy fo r>iele fjanbroerfer

nötr/ig mären, um mittelft ber "Kleinmeifterei bicfclbe IDaarenmaffe

fertig 5U ftellen. 3 C^ ^? wären bie 2irbeitsfoften fo tnel fyöfyer,

ba$ folcfye XDaarenpreife für bas allgemeine Publifum uner=

fd?ir»inglid? rt>ären, unb es roürben r>iel weniger ^anbroerfer am
Heben fein, als jetjt mit ben mächtigen unb complisirten Hiefen*

XDerfseugen sufammen arbeiten. So 5. B. giebt es jetjt nur fefyr

wenige Ufyrmadjer, welche felbft eine tEafcfyewUfyr ober ZDanb=Ur;r
in allen Cfyeilen fertig ftellen. Die ^abrif befcfyäftigt eine Un5ar/l
r>on tEfyeilarbeitem unb bie Ur/ren finb fo billig, ba% 3 c0cr eme

Cafcr;en=Uf/r faufen fann. Die (8rof « 3nbuftrie ermöglicht bie

XrüaffewHnr/äufung allerlei Hrbeiterflaffen inStäbten wie Chicago,
weil bie billige ^erftellung r>on tDaaren ben Derbraud? berfelben

uerallgemeinert unb fomit eine 5unefymenbe Bet>ölferung reidjlid}

ernährt. IDäre bie ^wergwirtfyfdjaft bes Kleinfyanbwerfs nod?

üblid?, fo fönnten in Chicago feine \,250,000 (Einwolmer leben,

ausgiebige Benutzung r»on fapitaliftifdjcn ^ülfsmitteln fteigert bie

Ceiftung ber menfcf/lidjen Arbeit, fo ba% bie Arbeitslöhne im 2(11=

gemeinen fyöfyer finb als jur ^dt ber Blütfye bes Kleinmeifter*

l}anbwerfs, welches eine rneljär/rige Sefyrjeit erforberte, wäfyrenb
bie UTaffe ber (£inwanberer fidj in r>err/ältnifmä^ig fur5er ^eit in

ber ^abrif auf ir/re tEr/eüarbeit einüben unb gute £ör/ne perbienen.

Die t)ertr;eilung ber XDaaren burd? ben Kleinr/anbel für bie Xiad)--

barfdjaft ift ein perfönlicfyer Dienft, wobei keinerlei arbeitsfparenbe

UTafdjinen perwenbet werben. Die Derfaufsläben permefyren fid?

an ^aljl mit ber 2(usbefmung berXDor/ngegenben; aber bie Ztnsar/l

ber großen ^abrifsbetriebe wirb weniger, unb bie flehten Betriebe

rentiren fidj gar nicfyt mefyr. Dagegen r>ergrö£ern fid? gewiffe

Unternehmungen, bis fie in tErufts conjentrirt finb unb jeben 2Hit=

bewerft ausfcr/licffen. (Saswerfe, Branntweinbrennereien, Petro*

leum, (ghtmmiwaarcn unb riele anbere Dolfsbebürfniffe finb mono=

polifirt, unb bie Dolfsregierung bemüht fid?, gefe^lidje ZTTafregeln

511 erfinnen, um bas (Erwerbsleben 5U reguliren. llnfere ^eit

brängt nad? Bereinigung ber 2(rbeitsfräfte in grofen Untcrnef;=

muugeu, wegen bereu Steigerung ber menfdjlicfycu £eiftungsfäf?ig=

feit in ber (gmtererseugung, unb ber freie UTitbcwerb f üfyrt allmälig

jur Utaffeu=probuftiou unter Ceitung ber fäln'gftcn Unternehmer."
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Hiefige Ziffern tr>eift audj 6er Brauereibetrieb auf. 3m
^afyvt \8% waten innerhalb 6er Sta6tgren5e r»on Chicago ^8

Brauereien in Betrieb, 6ie 7^,309,0\8 (Ballonen Bier pro6u5irteu;

feit \. Januar ftnb weitere rner Brauereien fertiggeftellt nx>r6cn

un6 5«?ei u?er6en im Caufe 6es 3a
^?
rc5 noc

*?
m Betrieb gefegt

tt>er6en. ^ier5u fommen nodj 6ie großen ^tpeiggefcfyafte 6er lUii-

n»aufcer un6 St. Couifer Brauer. 2Üler6ings überfteigt feit einiger

,5eit 6ie Pro6uftion in 6iefem 3 rt ^)U fl:r ^c 5 tr>c^9e ocn Be6arf err/eb=

licfy. 3n 3°^ ocv früheren großen Profite, tüelcfye 6ie Bier*

brauerei abtr»arf, fin6 neuer6ings 5U r>iele Brauereien entftan6en.

Das Bier fann nicfyt fo rafefy mefyr getrunfen tr>er6en, als es

gebraut n»ir6 un6 eine ^olge 6at>on
ift, erftens, eine übermäßig grofe

^ar/l r>on IDirtfyfcfyaften, von n»eldjen gar r»iele von 6en

Brauereien ins Cebcn gerufen fin6 un6 ganj 06er tfyetltt>eife geeig=

net u?er6en, un6 jux'itens, jener fcfyon feit UTonaten tr>ütr/en6e

„Bierfrieg" 06er, richtiger, Brauerfrieg, in ^olge 6effen 6as

getr>örmlid?e Scfyanfbier gegenwärtig tfyatfäcfylicfy unter 6en I}er=

ftellungsfoften an 6ie XDirtfyfcf/aften geliefert unr6. 3m 3ntcrc ffc

aller Beteiligten
—

auefy 6er Biertrinfer— tr>äre es, wenn fief? 6ie

fjerren Bierofraten auf ein Derfafyren einigen fönnten, moöurd?

gefün6ere Concurren3=Perr;ältniffe ermöglicht tr>ür6en un6 6ie

Pro6uftion innerhalb 6er Trensen 6es Be6arfs gehalten tr>ür6e.

(£s trmr6en im 3a
*?
re W\ *« Chicago 8,975,000 Ballonen

Sprit fabrijirt. 2tud? 6iefer gewaltige 3nbu ftr ic 5a) eig, ™ tr>eld?em

riefige Kapitalien angelegt ftn6, Iei6et u?ie 6ie Brauerin6uftrie an

Ueberpro6uftion un6 muf te fcfyliefjlidj behufs 2tufred}terr;altung

eines getrnnnbringen6en Betriebs 5U 6er (£>rün6ung eines ''Trust"

(£artelM}erban6s) greifen, roclcfyer 6ie Pro6uftion 6er eh^elnen
Brennereien ftreng regelt un6 6ie pro6uftionspreife feftfe^t. €in

2tusu?eg aus 6iefen ungefun6en ^uftanben ift bis je^t nod}

nicfjt gefun6en.

^ür 6en 2tteinr;an6el mit <£>ütern aller 2lrt, notfytr»en6igen

(Sebraudjsartifeln foroofyl u>ie Curusfacfjen, ift (Efyicago fdmcll 6as

<£infaufs=(£cntrum für 6en tüeften gcu?or6en. Die (Eoncurrenj

5tt>ifcf/en 6er Scfyifffaf/rt un6 6en (Jrifcnbafmen ermöglicht nic6rigc

Frachtraten un6 6en billigten un6 fdmellft erreichbaren (£iufaufs=

marft. 3n oen „^obbin^rabes" allein n?ur6cn im 3a
^?
re \89°

$^86,600,000 umgefe^t, wovon unter 2ln6erem $93,730,000 auf
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Scfmitttpaaren, $56,700,000 auf (Sroceries, $25,000,000 auf

Scfyub)tr>aaren, $25,500,000 auf Schreibmaterialien unb GLayeten,

$22,000,000 auf IHufifalien, $20,035,000 auf £ot?eifen,

$20,^00,000 auf Scfmmcf, Ufyren unb Diamauten, $^7,500,000

auf (£ifen= unb (5ürtlertr>aaren, $^5,580,000 auf Baueifen,

$\5,500,000 auf Spirituofen famen.

Der Kleinhandel für (£fyicago's eigene donfumenten ift unge=

Ijeuer in ^olge ber Kauffraft unb "Kaufluft ber Berölferung in

allen 5d}icr/ten. 3n ocn legten 5elm ^afyxen i)aberx bie Strafen*

bahnen, bie alle ifyrcn Zlusgangspunft im ITtittelpunft ber Stabt

finben, unb bie gro^e ^ar/1 ber Dorftabt=(£ifenbalm$üge bie (£nt=

ftetmng rieftger Basars, fogenannter Department Stores, begünftigt.

3n 6rct5ct)n foldjer <£entralfaufsplä£e, bie fiefy alle bieb/t bei einan=

ber 5tt>tfd?cn State=Strafe unb lDabafb/=2Ir>enue unb IDaffyington*

unbZtbams=Strafebefinben, finb über \0,OOOlTlenfcf)cn befcfyäftigt,

brei fünftel bar»on rceiblicfyen (Sefcfylecfyts, unb eine Hnsaljl TXiäb-

cfycn unb Knaben in jartem Hlter. Diefe 'Haben unmmeln 5U allen

Stunben bes Cages t>on Käufern ober üielmefyr Käuferinnen,

roelcfye offenbar fefyr rüel ^eit für (£>elbausgeben übrig fyaben. <£s

giebtfaum noer) etmas, roas nicfyt in biefen Basars 5U fyabtn roäre.

3n einigen von ifmen merben fogar Lebensmittel aller litt, felbft

frtfcfyes(£>emüfe unb (Dbft suPreifen rerfauft, mit benen bie Klein*

fyänbler in ben übrigen Stabttfyctlen unmöglich coneurriren Fönnen.

!Xud) Heftaurants in großem Style, jur BequemlicfyfcitberKunben,

ftnb in biefen (Sefdjäften eingerichtet. <£in fünftel aller Perfoncn,
bie in ber Hiefenftabt ib/ren Lebensunterhalt im Kleinfyanbel t>er=

bienen, ift in biefen breijelm Basars befcfyäftigt. Hic^tsbeftoroeniger

ift bie <5al?l ber Kleinläben in allen Stabttfyeilen in fteter «^unabmte

begriffen. Die Derfaufsftellen für täglidje Bebürfniffe jäfylcn naefy

tEaufenben unb r>on bem tDofylftanb ber 5um allergrößten Cfyeil

aus (Eingeroanbertcn beftefjenben ITtittelflaffen mag ber Umftanb

5eugen, ba% im 3ab)re \8% 6200 Scfyanfunrtfyfcfyaften (t>on benen

jcbe $500 Cicensfteuer jäb/rlicb/ in bie Stabtfaffe 5U jab/len fyat),

53 \5 (Sroceries unb J500 ^leifdjcrläbeh beftanben.

(£ine große Holle in bem (Erwerbsleben Cfyicago's, eine bei

»eitern größere als fonftmo in ber tDelt, fpielt ber Raubet mit

(ßrunbeigentrmm unb Bauftellen. Den fyöcfyften Punft erreichte

btefer Cljeil bes dljicagoer (Sefcb/äftes im 3a
fy
rc 1^90, in ir>elcb/em
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(grunbeigcntrmm im tDertfye von $227,000,000 ben Beft^er wecfy

feite. Das 3a
*?
r \89\ D ^UD barin 5temlid? ftarf 5urücf. (£s wies

nur $\78,600,000 auf, was allerbings nod} bebeutenb meljr ift,
als

je in einem früheren 3afyre, \890 ausgenommen. Die ^afylen aus

6en porausgegangenen 3a^ren (teilen ftd? wie folgt : J886,

$86,900,000; ^887, $95,000,000; J888, $93,000,000; \889,

$^35,000,000. Daf bie Preife bes d5runbeigentfmms im Der=

laufe ber legten paar 3aljre ganj auferorbentlicfy geftiegen finb

unb an manchen Stellen bes (Sefcfyäftscentrums eine gerabe3u

fabelfyafte £)öl?e erreicht fyaben, barf wofyl als felbftperftänblicfy

betrachtet werben. XDas bie Bautfyätigfeit betrifft, fo überragte

bas leiste 3aI
?
r

/ Wh w^ aUe früheren. Don J88J bis ^888

würben im Durdjfdmitt jäfyrlicr/ $\9,000,000 für Heubauten per*

ausgabt; \889, $25,065,000; J890, $^7,322,000, unb \S%
$55,560,000, für nidjt weniger als ^500 neue ^äufer, bie 5ufam=
men eine Frontlänge pon über einunbfünfstg IHeilen ausmalen !

^ür ben funbigen (Sefcfyäftsmann giebt bas Banfgefcfyäft ben

einfadjften ZTlafftab für bie <5röf c unb bie Bebeutung eines 3"5

buftrie- unb ^anbelsplat^es ab. Das <£>efammtfapital ber 2\

Hattonalbanfen (Ifyicago's betrug im 3<»fyre \%% $22,300,000,
bas ber \^ Staatsbanfen $^2,527,000. Ueber bas ber 7 Prir>at=

banfen liegen feine <3afylen por. (Efyicago ift bie einsige Stabt im

3uneren bes Caubes, bereu Banfen gleid} benen Hew ^orfs in

bireftcr tDec^felucrbinbung mit (Europa fielen. Heber bas (£fytca=

goer Banfgefcfyäft urteilte für3lid? bas in Hew $orf erfdjeinenbe

^tnansblatt „Einander" folgenbermafen: „ZTtan fyielt allgemein
bas Hew £orfer Banfgefcfyäft für grof unb meint, ba$ ber Pro=

jentfat^ ber <?>unafyme an Banfbepofiten in ben legten 3a
l?
mt in

Hew $orf gröfer fei als fonftwo im £anbe. Das ift ein ^tttffürvi,

foweit ber Prosentfa^ ber ^unafymen pou Banfbepofiten in Be=

tradjt fommt, benn in ben legten fecfys 3^1? ren war bie ^unafmte
in (£fyicago um mefyr als \25 Projent gröfer als in Hew 12orf.

Das ift ein bebeutenber llnterfdn'cb, weldjer 5eigt, ba% (£t?icago's

(Scfcf/äftsperfefyr mefyr als 5weimal fo fdmell wäd?ft als ber Hew
l^orf's. 2tlle IDelt ipeif, ba$ bie (£utwicfclung (Efyicago's 5U ben

IDunbern bes Caubes gefyört, bod} IPenige fyaben einen Begriff

bauon, wie fia} bies burd) bie Banfen fuubgiebt. Selbft bas

auf erorbentlid?e IDadjstbmm bes Banfgefdjä'fts pon Bofton ift in
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ben legten fecfys 3a
fy
rcn ^on Chicago meit in ben Statten gcftcllt

unb es ftefyt ganj fo aus, als ob ber ^ina^angclr'unr't bes Canbcs

naefy beut tüeftcn r>crfd?oben werben mürbe." Der foloffale Um«
fang bes (£fyicagoer (Sefcfyäftsuerfcfyrs 5rücft fid? burd} bie

„dlcarances" ber Banfen aus. Dicfclbcn betrugen im3ab/reJ89\

$4,456,885,250.49, im 3af/re ^890 maren es $4,095,^45,904.

Sdjlie^en mir unfere furse Ueberfidjt über ben ^anbel unb bie

3nbuftrie (Efyicago's mit einigen <5ar;len über bie Poft, ber grofcn

Permittlerin bes mobernen Pcrfer/rslebcns. Die Poft ber Der.

Staaten ift dou jef/er mit Kedjt ber (5egcnftanb bes allgemeinen

{Labels gemefen. Die Parteiregierung bes Canbes erfdjmcrt bie

ungehemmte (Entmicfelung 5ur Pollen Ceiftungsfäfyigfeit. Cro^bem
finb unter ber gegenwärtigen Dermaltung fcfyr ancrfennensmertfye

^ortfer/ritte 5U t>er5eidmen, mas man aud? in Cr/icago »erfpürt.

Das Cfyicagoer poftamt r/at einen größeren Poftt>erfer;r 5U über*

wältigen, als jebe anbere Stabt bes Canbes, fclbft Heu? tyovt nidjt

ausgenommen. 3m 3a
fy
rc l8 9l mürben 254,425,884 gcmötmlicfyc

Briefe unb Poftfarten ausgegeben. Die <5afyl ber regiftrirten

Poftfacfyen betrug 5,2 \4,598. <^u r>ergeffen ift hierbei nid?t, ba$
bie Pacfetbeförberung in ben Per. Staaten leiber nur in feb/r

befcfyränftcm (P>rabe bie Aufgabe ber Poft ift. Die (Einnahmen ber

dfyicagoer Poft beliefen fid? \8ty\ auf $5,695,877.58, bie ausgaben
auf $^576,997.99. Die Hngeftellten ber Poft befielen 5ur <?>eit aus

650 Bricfrägern, 200 Stelluertrctern für biefelbcn, 857 (Elcrfsunb

66 Stellvertretern, uiel 5U menig, um ben (£r/icagocr Poftt>crfer/r

auf bie ^ölje bes Berliner bringen $u fönnen. Be5cidmcnb ift bie

{Er/atfacb/e, ba% bas (£b/icagocr Poftamt im 3a
^?
re \8 9\ meljr

Drucffachen beförbert fyat, a s bie Poftämtcr uon Bofton, (Eincin*

nati, Hern (Orleans, Buffalo unb Baltimore 5ufammengenommcn
unb mefyr als bie fämmtlid>en Poftämtcr ber brci^elm Sübftaaten,

cinfd)lieflid7 St. Couis. leidet meniger als 20,000,000 pfunb

Cfyicagoer Leitungen mürben im pcrfloffcnen 3a
fy
rc nac

*?
ausmärts

beförbert.



(tfytcago's Begebungen auf bem (Bebtete ber Kunft.

Selbftücrftänblid} fann bei einer fo jungen Stabt tr>ie Chicago,
beren Beftefyen erft feit (£nbe 6er breifiger 3afyre batirt, r>on

einer eigentlichen Kunftgefcfyicfyte feine Hebe fein, benn ba$\x ge=

fyören burd? jahrelanges UTüfyen unb Hingen feft begrünbete Der*

fyältniffe, ein gefiederter allgemeiner XDofylftanb ber (£intr*ofmer,

unb als ^olge bar>on bas Beftreben, fiefy burefy Pflege ber Kunft
bas Ceben 5U r>erfd?önern. 2Ille biefe Bebingungen fehlen in bem

müfycpollen £eben ber Pioniere, unb muffen erft burefy langjährige

fyarte Zlrbeit gefdjaffen merben. Deffenungcacfytet finben n?ir fcfyon

fur5 naefy ber Begrünbung ber Stabt Chicago audj Pioniere ber

Kunft an ber Arbeit, bie ben unfruchtbaren, raupen Boben nadj

Kräften vorbereiteten. Die fo mit JTCüfye unb Hotfy er3ielten (£rft=

lingsblütfyen seigten fid? 5unädjft auf muftfalifcfyem (Bebiete. ^um
Hufyme bes Deutfdjtfyums barf bie tlfyatfacfye betont tr>erben, ba%
es beinahe ausfcfylief liefy Deutfcfye tr»aren, bie ficfy's nidjt verbriefen

liefen, bie 5arten Kunftpflansen bem IDüftenboben ab3uringen unb

fte ju fycgen unb 5U pflegen. IDar bie Arbeit auefy noefy fo fcfytr>er,

fcfyienen bie 2lusfid?ten auf (Erfolg aud} nodj fo entmutfn'genb, °^e

einem magren Pionier innnetr>olmenbe ^äfyigfeit unb fein burd}

feine (£nttäufdmng 5U bämpfenber Cntlmfiasmus Ralfen ifym über

alle Scfy trüerigfeiten. Der erfte Derfucfy, regelmäßige (Eoncerte 5U

geben, umrbe im 3a
^?
rc 18 ^ 8

—49 ö^madjt, als £}err I}einrid}

Plagge eine TXvt pfyilfyarmonifcfye _<£>efellfd?af t iu's Ceben rief, bie

populäre Compofitionen für (Elamer, Dioline, ^löte unb lieber

5um Portrag brachte, allein bie geringe Unterftütjung, bie fein

Unternehmen fanb, entmutigte ilm bermaßen, ba% er fein mufifa=

lifebes pionierleben aufgab unb fidj tüieber naefy bem (Dften

nxmbte. ^unäcfyft verfucfyte, n?ie an einer anberen Stelle bereits

crroälmt, f}err 3uKus Dyfyrenfurtfy, ein ftrebfamer Dilettant unb

für bie bamalige ^eit fefyr tüchtiger Piolinfpieler , fein <£>lücf mit
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Concerten. (£r peranlafte ungefähr jmölf gute Icem Xjovfot ZtTu*

ftfer, nad? Chicago übe^uftebeln unb peranftaltcte mit benfelben

im Speifefaale bes {Tremont=J}aufcs 5mei ZDintcr fyinburd? (\850
—

^852) regelmäßige populäre, fogenannte Promenab<;n=(£onccrtc,

benen in ber Hegel ein tTansfrä^cf/en folgte, ^errn Dyfyrenfurtl?

gebührt bafyer bie (£fyre, in Chicago bie erften Derfucfye mit einem,

menn aud? fleinen (Drdjefter gemalt 5U b/aben. Drei pon jenen

bamals nad} Chicago übergefiebelten ITtufifern ftnb noer) je^t am
Ceben : bie Ferren Cr)riftopr) Homanus, Carl Sefmert unb (£arl

Biermirtfy ; boefy ift nur noefy ber Cetjtere auf mufifalifcfyem (Sc=

biete tfyätig. i^errn Dyl?renfurtt; jebod? mürbe es balb flar, ba$
eine faufmännifcfye Caufbalm in einer erft t>or Kurzem begrünbe*

kn Stabt Diel beffere (Erfolge perfpräcfye, als eine fünftlerifcfye ;
er

fefyrte bar/er ber Kunft bm Tlüdzn unb mibmete ftdj bem (Sefdfyäfts?

leben. Die bamals in Chicago mofmenben ZHuftfer bilbeten ju=

näcfyft bie „(Sreat XDeftern Banb", meldte unter ifyren Ceitern, (£b/r.

Homanus unb 71. 3- Daas, fomob;! als ZHilitär=KapelIe mie auefy

als StreicfyCDrcfycfter Ocfytiges leiftete.

Balb nad) ber ITCaffeneimpanberung ber Hcfytunbpicrjiger

machte fid? bas Bebürfnif nad} einer gefeiligen unb auefy Kunft=

jmeefe förbernben Pereinigung fühlbar. So entftanb im 3a
^?
re

J852 ber „Chicago XHännergefangperein", meldjer $uerft unter

(£mil Hein unb fpäter unter 3 U^US Unger Cücfytiges leiftete, ja

J855—J858 im Deutfdjen fjaus fogar brei (Dpernauffüfyrungen

ermöglichte : „Die IlTorbgrunbbrucf", „<£3ar unb Zimmermann"
unb „2tleffanbro Strabella".

3m 3a^re l853 löftc fidj in Bofton bas für jene Reiten fo

portrcfflidje ,,(£>ermania=(Drcr/efter" auf unb fein ausge5eidmeter

Dirigent (£arl Bergmann mürbe peranlaf t, naefy Chicago 5U fom=

men, um bie pon Dyfyrenfurtr; aufgegebenen (Drcfyefter=(£oncerte mie=

ber auf5uner/men. allein bas müfyepoile Ceben unb {Treiben eines

mufifalifd)en Pioniers fagte ifym burdmus nidjt 5U ;
er fefynte fid?

pielmefyr nad} feften, georbneten Derfyältmffen unb einem beb/ag=

liefen Heben. Xiad} einer fursen tDinter * Saifon ging Bergmann,
ofme etmas Icennensmertfyes geleiftet 5U fyaben, nad} Icem l^oti

5urücf. 3m 3a
*?
re J856 ^am

*?• Tilfnev, ein ehemaliges

ZTTitglieb bes „Germania (Drcfyefters", nad} Chicago unb mürbe

Dirigent bes erft fur$e ^eit Porter gegrünbeten (Sefangpereins
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,,$tekt Sängerbunb". Itlefyrcre 3a
*?
rc fyinburcfy gab er erfolgreiche

<Drcr/efter= (2lbenb= unb XTacr;mittags=) doncerte in „ZTCetropolitan

fjall", (£cfe £afalle= unb KanbolpbpStraf e. 2tlmer fyatte gan$ bas

^eug 5U einem erfolgreichen muftfalifcfyen Pionier. (£r befaf

grofe Cfyatfraft, unermüblicfye Husbauer unb jenen (£>rab r>on Be=

geifterung, ber Scr/unerigfeitcn fpiclenb überwinben läfjt. Dabei

war er ein tüchtiger HTufifer unb Pirtuos auf bem Cornet. Die

gan5e üornefyme tDelt befugte feine Concerte unb es fcfyien, als ob

fein Unternehmen bauernben (Erfolg r/aben follte. Ceiber mar aber

feine fd} wäcfylicfye Körperbefcr/affenfyeit ber aufreibenben Cebensweife

nidjt gewacfyfen, unb tief betrauert ftarb 2trmer im Sommer \858.

XDär/renb biefes Zeitraumes (\855
—J860) würben suerft im

tEremont • ^aufe unb fpäter in „IJTJetropolitan £)all" üortrefflicfye

Kammermuftf=(£oncerte gegeben, r>on ben pianiften Paul Becfer

unb $vau £}enry Banb, fpätere ^rau Klos, bem Piolintften ^enry
be Clerque unb bem (£elliften Gilbert ZTtelms, bie an (£>ebiegenf/eit

äfynlidjen doncerten unferer gegenwärtigen periobe in tcicfyts

nadjftefyen würben.

XDie in einem r»orfyer gegangenen 2lbfcfmitte furj bemerft,

feierte im 3a
*?
re H857, ITCitte 3uni, ber ein 3a^r rorfyer in 2TTil=

waufee begrünbete „Horbweftlicfye Sängerbunb" fein 5weites Sän=

gerfeft in Chicago. (Es beteiligten fidj an biefem ^efte nebft brei

(Efyicagoer Pereinen ber fdjon bamals berühmte „ZHilwaufee tTtu«

ftfüerein", je ein Perein r>on ITtanitowoc, ITtabifon, JX>is.,Dubuque,

Dapenport unb 5wei Pereine r»on St. Couis. Sämmtlidje Sänger,
250 an ber^afyl, waren bamals in Prir>atmofmungen einquartiert.

Das (Drcfyefter, 35 ITTann ftar!, tr>ar aus (Efyicagoer ZtTufifern 5U=

fammengefetst. Das ^eft beftanb aus einem f}aupt=(Loncert mit

(Drcr/efter
• Porträgen unb XTlaffencfyören in „XTtetropolitan £)all"

unb einem populären (Eoncert im „Deutfdjen I^aus" mit (£in5el=

Porträgen ber üerfer/iebenen Pereine, bei welchem ber „ZHilmaufce

2Hufifoerein" mit bem Kücr'en'fcrjen (£rjore„2Im Hb/ein" bie r/öcfyfte

2Inerfennung gewann, ^eftpräfibent war f}err (Efyriftian IDafyl,

5eft=Dirigent £)err f}ans Balatfa. (Ein in XDrigr/t's <£>ror>e anbe=

räumt gewefenes allgemeines piefnief mufjte bes ftrömenben Ke=

gens wegen aufgegeben werben. 2lls (Erfatj mürbe aber ein

muftfalifcr^gemütfylicr/es Hacr/concert im „Deutfcfyen ^aus" im«

promfirt, bei welchem man fiefy nad} £}er5ensluft pergnügte.
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Da es bert mufifalifcfyen Ccfer intcreffircn bürftc 5U erfahren,

tpas ba3iimalgeleiftet würbe, fo feien r/ier einige berf)auptnummern
bes großen (Eoncerts tu ber Xlletropolitan f^all angeführt: 3 ur,c l =

ouperture pou IDeber, eine ^antafie von Dipier für (Eornet, por=

getragen von f)errn Hfmcr, unb bas (Eoncertftücf von XPebcr für

Piano unb CDrcfyefter, porgetragen von $vau "Banb. 2in ZTTaffen»

cfyören fam 'Kriegers „Hacf)trpad?e" mit (Drcfyefter pon (£cfert, ^öih

ncr's„Bergmarfd}" unb„Unfere Berge" von tEfyeobor ^röfylid? $ur

Aufführung.

3m 3ar
?
re 1859 nmrbe bie erfte amerifanifcfye (£r/orgefe!l=

fd?aft unter bem Hamen ,,2TTufical Union" gegrünbet. Sie ftanb

unter ber mufifalifdjen Ceitung r»on (£. ITC. <£aby, tpelcfycr biefclbe

ein 3a
*?
r fpäter an (£>eo. $. Koot überlief. (£f?öre aus Oratorien,

Cantaten unb f^aybn's Schöpfung, aber blof mit Klapierbeglei*

tung, mürben von biefer <£>:feUfcfpft aufgeführt. 3*? r oamaliger

Klapierbegleiter, 71. TD. Dorm, bem ber ^ortfcfyritt ber ITCuftcal

Union 5ulangfamerfcr)tcn, grünbete unter bem Hamen „ITTcnbels=

form Society" eine neue (Sefellfcfyaft, roclcf/e mit ber erftcren einige

<3eit fyinburcfy erfolgreich coneurrirte unb Bcnnett's "M iy Queen,"
ben ^2ten Pfalm pon UTenbelsform unb anbere IDerfe biefes

UTeifters $ur 2Xuffüfyrung brachte.

Die bramatifef/e Kunft fyattc in ber erften <3eit feine fonber=

lidjen (Erfolge auf3Utr>eifen. Die englifcfyc Bürme r/atte ifyr f}cim

5uerft in Hice's, fpäter in ITtcDtcfer's Cfyeater, ofme ba$ bie.Ztuf=

füfyrungen auf befonberen Kunftroertr; Anfprucfy machen fonnten,

roär/renb bas beutfcfye Cfyeater fief; nidjt über bie befcfycibenften

Ceiftungen eines getpör/nlicfyen £tebfyaber=Cfyeaters 5U ergeben r>er=

mochte. Da rourbe J855 auf Deranlaffung bes IHännergefang*
pereins bas Deutfdje £)jus an ber (£.ie pon Horb=tt)clls= unb

3nbiana=Sraf e gebaut, in meldjcm bas Deutfcfye tEfycater unter

ber Derrpaltung bes ITTännergefan^uercins eine bleibenbe i)eimatl]

finben folltc. Der Anfang mar auefy pielperfprccfyenb. (£s rpurben

tüchtige Sijtufpieler, unter Anberen ^err unb ^rau Kenfei,

^öpenaf, (£5mof u. 21. engagirt, unb gute Aufführungen, barunter

auefy Singfpiele, maren an ber Cagesorbnung, ja felbft bie (Dpern

ZTtorbgrunbbrucf, <Z$ar unb Zimmermann, unb im ^ebruar J859
Strabella mürben mit f)in5ufügun.$ ber "Kräfte bes ZTtänncrgefang^

pereins ermöglief/t. Das Deutfdje f)aus bilbete ben ITtittclpunft
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bes geiftigen unb gcfelligcn Cebens ber Deutfcfyen dfyicago's.

Selber folltc es uicr/t lange fo bleiben. lUefyrere einflußreiche

Dcutfd^e, unjufcieben mit ber Verwaltung bes Deutfcfyen Kaufes
burd? ben XHännergefangperein, unb wofyl aud? eiferfücr/tig, ba$

berfelbe allein einen entfcfyeibenben (Einfluß auf bas geiftige unb

gefellige £eben ber Deutfcfyen ausübte, errichteten in Khf$te fy\U
ein (£oncurren3={Er;eater,für welches ebenfalls fycrporragenbc Kräfte,
wie 2tleranbcr Pfeiffer, ^rau Cinbemann, I}crr unb ^rau Drem=
mel u. 7X. gewonnen würben. (Eine Keifye ber intcreffanteften Vov--

ftellungcn würbe in beiben {Efyeatern gegeben, wie ^auft,

(Egmont, (Sraf (Effey :c, bie f?cute faum fo gut aufgeführt wer*

ben fönnten. Durcfybiefe Ktpalität entbrannte balb ein Cfyeater=

frieg, ber 5war unblutig perlief, aber an (Erbitterung unb ^eftigfeit
ben 'Kämpfen 5wifcfyen ben (Suelfen unb (Stjibcllinen bes ZTTittel=

alters pollfommen gleicr/ftanb unb fcr/lieflid? leiber ben Verfall

bes Deutfdjen f)aufes unb tEfyeatcrs jur ^olge fyatte. Die Tin--

fyänger bes Dcutfcfycn Kaufes, mefyr $afylreicfy unb finanziell beffer

geftcllt, fonnten ben Kampf länger aushalten; ifyre (5egner t>on

Ktn$te f)all unterlagen unb beren Cfyeater mufte eingeben.

ZUlein bie (Dpferfreubigfeit, mit weldjer bie Sieger wäfyrcnb bes

Kampfes Selber 5U beffen ^ortfe^ung r/ergaben, perlor fid? nadj

erfoer/tenem Siege, bie Befiegten aber waren unpcrföfynlicfy unb fyicl=

ten fid? grollenb pom Cr/eater bes Deutfcfyen Kaufes fern, unb

bod) fonnte biefes nur burcr; pereinte Unterftü^uug bes gefammten

Deutfcfytrmms befielen. Die folgen blieben nidjt lange aus.

Die gefdjmälerten (Einnahmen machten es ber Verwaltung un=

möglief/, gute Scfyaufpieler 5U befcfyäftigen, unb bas Cfyeater

geriet^ in Perfall.

Das war ber erfte größere Beitrag $u bem traurigen Kapitel

„Deutfcfye (Einigfeit" in Chicago. (£s ift 5U beflagen, ba% bie aus

Porfällen wie bem oben gefcfyilberten fiefy ergebenben Cer/renbamals
feine Beachtung fanben, audj fyeute nod? feine finben unb poraus=

ficr/tlidj wofyl nie wekf/e finben werben. So wirb allüberall bas

große, mächtige Volf ber Deutfcfyen in ber (Entfaltung feiner beften

Kräfte gehemmt burd? fleine beutfcfye Hörgelfud}t unb &ed?t=

fyaberei. Das perfyält fief; fo im (Broßen wie im Kleinen, im

bcutfcfyen Kcicfystage, wie im fleinften beutfer/en (Befangpereine.

3n Besug auf XTIalerei ift r/icr bie Ztnfunft sweier nam=
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fyaften Künftler 5U üermerfen: bes beutfcf/en ^Talers fy ITCerfle

unb bes 3 r^nbers & ^ea ^V« ^er Ce^tere I?atte in Paris unb

Hom einen bebeuteben Hamen unb if/m trmrbe bic 2lus5eidmung

5U Cr/eil, bcn Papft pius IX. malen 5U bürfen.

Die mufifalifcf/eKunft in Cr/icago erhielt eine neue bebeutenbe

Anregung burcfy bie 2tuffüfyrung bes IHo5art'fd?en Requiems in

ber Katfyebrale, (Ecfe r»on St.ite= unb Superior=Strafe, unb fpäterin
ber neu erbauten Bryan l}all (gegenwärtig <£hanb £)pera fjoufe).

^rl. (Emilie ©artige, eine begabte, in ber Domfircfye angeftellte

Sängerin, r/atte bie 3bee gefaxt, 2TTo5art's Kequiem aufzufahren.
Da ba5umal Hiemanb in Chicago anroefenb mar, bem man bie

Ceitung eines folcf/en "Kunftroerfes anvertrauen fonnte, fo roanbte

man fidj an £)ans Balatfa von ZTtilroaufee, ber ficfj burdj feine

(Erfolge mit bem bortigen IHufifverein, fotrne burcfy feine Ceitung

mehrerer grofcr Sängerfcfte bereits einen nationalen Hamen
erworben r/atte. Balatfa nar/m bie (Einlabung an unb bas He=

quiem fam UTitte September \860 in ber Domftrcf/e mit einem

(£r/or pon ungefähr fecfoig Perfonen, einem £)rd/efter pon breifig

2Hann unb ben Soliften ^rl. (£. <£>artb/e, Sopran; £. ^arrel, 2Ht; 71.

IHaus, {Tenor; {}.
Sonne unb fy be paffio, &a%, unter feiner

Ceitung 5ur 2luffüi/rung. Diefelbe r/atte in jeber Besier/ung einen

burd/fcr/lagenben (Erfolg. Don einem aus bin einflufjreicf/ften

Kunftfreunben ber Stabt gebilbeten (£omite, 5U meld/em bie ^errn
<£. 3. £infr/am, 3. <g. Sr/ortali, (£. Sticfneij, Dr. Brainarb, £)tto

V}. 2TCa£ u 21. gehörten, erging an ^errn Balatfa bann bie2luf=

forberung, Chicago ju feinem bleibeuben U)or/nfit5 5U mad/en unb

bie Seitung einer neu 5U grünbenben mujifalifcr/en (Sefellfd/aft 5U

überner/men. So würbe fcf/on im ZTtonat Oftober 1(860 bie

pr/ilr/armonifcr/e <5efellfcr/aft dou (£b/icago gegrünbet unb gab rom
Hoüember an mouatlid/ ein Coucert in Bryan f^all. Die (Concerte

Ratten einen ungeahnten (Erfolg. Beinahe fämmtlid/e Sympr/o=
nien r>on Beetr/or>cu, mehrere r>on iTTojart, ^aybit, 2TCenbelsfor/n,

föabe, V}uqo Hlricr/ u. Tl., nebft einer großen 2lu5ar/l bebeutenber

Ouperturen unb neuerer £)rcr/eftermerfe, abwecf/felnb mit 3uftru=

mentabSolos unb Sologefängen, fameu 5ur 2luffür/rung. Der

^ubrang $u bcn (£onccrtcu r>on \860 bis ^865 war ein fo gewalti*

ger, ba$ bereits wocr/enlaug r>or bem Beginne einer neuen Saifon

fämmtlicr/e platte ber i)alle belegt waren.

3m 3ar/re \862 übernahm Balatfa bic Ceitung ber XTCufical
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Union unb führte mit berfelbenim ^rür/jab/re J863 bas Oratorium

(Elias pon UTenbelsfolm unb \86^ in ZUcDicfcr's Cfyeater bic £)pcr

(£5ar unb Zimmermann auf, t>ou roelcfjer er bcn tEert felber in's

(Englifdie überfe^t fyatte. <3ur f«Ibcn ^cit gab Paul Becfer

Kammermuftf=(Eoncerte in £yon l}ealy's ÜTufifalienrjanblung,

S.-VO. <£cfe pon darf* unb tDafr/ingtou= Strafe, in tuelcfyen com
Crio bis 5U111 Octett fämmtlicf/e Wirten ber KammermufiF gebiegen

5ur Huffüfyrung famen, mäfyrenb $vau Klos (piano), in Der«

binbung mit Dr. ^effel ODioline) unb l}:rrn Balatfa (Cello), in ber

erften ITtettjobiftenfircfye, an ber füböftlicfyen (£cfe pon (Elarf' unb

&)afr/ington=Strafe, mehrere Serien pon Crio=Eoncerten ueran=

ftaltete.

Die (Efyicagoer ZTTufifer, bie ftcfj im anfange ber fertiger

3afyre in 50x1 feinblidje Cager, bie (Sreat XDeftern unb bie Cigfyt

(Suarb Banb gefpalten fyatten, pereinigten ftd} J86^ unter bem
Hamen (Sreat IDefteru £igr/t (Emarb Banb unb führten 5uerft unter

Homanus, fpäter unter £>aas, bie fonntäglicfyeu (Eoncerte in ber

Curnb/alle ber Horbfeite ein, bie ftdj unter perfef/iebener Ceitung bis

auf ben heutigen tCag erhalten traben.

(£ine neue (Epoche in ber Kunftgefcb/icfyte (Efyicago's bilbet ber

in J86^ begonnene unb \865 pollenbete Bau pon (Erosby's „Opera

^oufe", an IDaf r/ington=, nafye State « Straf e, unb ber Bau pon

^arcroell J^all
an iHabifon-Straf e. (Erosby's Opera l}oufe rourbe

mit einer ptertpöcfyentlicfjen Saifon italienifdjer Oper glän5enb

eröffnet, melcbe weltberühmte (Sefangsgröfcn 5U irjren ZTtitgliebern

5är;lte, tpie bie Sängerinnen ^ucfji, ZITorenfi, Kellogg, bie Sänger

iTTa55oleni, UTaffimiliani, Belltni u. 21. Tind} bie pr/ilr/armonifcf;e

<S5efelIfcf;aft perlegte ifyre (Eoncerte nad? bem neuen Cofal; allein

bie größere Popularität ber Oper 50g nad} unb nadj bie ZTJobe an

fidj, ber Befucf; ber (Eoncerte umrbe geringer, bie (ßefellfdjaft löfte

fidj fcfylief Yid) auf, unb Balatfa fafy fiefy peranlaf t, bie (Eoncerte

auf eigene &edmung in ^areroell I}all pon \866 bis ^868 5U geben,
mit b'imn er noef/ mehrere Serien pon Had?mittags=(Eoncerten per;

banb, beren finanjieUcr (Erfolg jebocfy ftets gering u?ar.

(£ttpas beffer geftalteten fiefy bie Sad}tn auf bem Gebiete ber

töefangsfunft. Die ZTtuftcal Union reorganiftrte ftcfy J864 unter

bem Hamen Oratorio Society unb gab unter Balatfa's Ceitung
eine Keifje pon brillanten Oratorium=2fuffür/rungen mit ^00
Sängern unb mit foldjen IDeltberür/mtrjeiten u?ie Parepa Hofa
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Hielffon, <£ary, Icorbbloom, tDr/itney, Kubolpfyfon u. 21. in $ave'~

tr>ell fyill. Der fünftlerifcfye £rfolg tr»ar phänomenal, boefy mar es

ber finan5tclle nidjt minber; benn in brei (Eoncerten mit Parepa
Hofa 5. B- mürben in ^aremell I}all über 5u>ölf tEaufenb Dollars

eingenommen. 2ludj ber XTCännergefang, mekfyer feit bem Hücf=

gange bes ZTCännergefangpereins nur ein 2tfd}enbröbelbafein

geführt fyatte, erhielt je£t einen neuen 2luffd?mung. Die (£nt=

ftermngsgefcfn'cfyte bes ,,(Sermania='' unb bes burdj beffen Spal=

tung entftanbenen „<£oncorbia=Znännerd)or" ift an einer anberen

Stelle bereits er5är/It. Bei ber Uebernafmie ber Ceitung bes

erftermätmten Pereins fcfymebte ^errn Balatfa ber (Bebanfe

por, benfelben nad? 2lrt ber Hern £Jorfer Pereine „2Irion" unb

„Cieberfra^", 5U einem ITCittelpunft beutfcfyer Kunftpflege unb

beutfcfyer (Sefelltgfeit 5U macfyen, unb fein großes £>rganifa=

tionstalent befähigte ilm cor Tillen, biefen fdjönen (Sebanfen $u

permtrflicfyen. Der gefunbe ZDettftrett jmifcfyen ben beiben großen
Pereinen gab Chicago eine &eir/e r>on genußreichen 2tbenbunter=

Haltungen unb (Eoncerten, melcfye \870 in ber 2luffüfyrung ber £)pern

„Der ^reifcf/ü£" unb „St.abella" burd? bie (£>evmania unter Balatfa,
unb „^auberflöte" unter (Broßfurtfy ifyren fjöfyepunft erreichten.

£xbfcfyon fämmtlicfye Solopartien pon Dilettanten befetjt maren, fo

tr>ar auf bas (£inftubtren berfelben fo piel Sorgfalt peripenbet

morben, ba% bie Ceiftungen ben fyöcfyften Ztnforberungen ber Kunft

gerecht mürben. IXud) bie 2lusftattung unb bas <£nfemble maren

beffer, als es Chicago porb/er gefefyen fyatte. Denn mäfyrenb bie

italtenifdje unb Parapa's englifcr)e £)per einen (Efyor r>on fyöcfyftens

^0 Perfonen unb ein £)rcr)efter r>on 2<\ bis 30 XTtann Ratten, mar
ber clbor unferer Pereine JOO bis \20 ITCann ftarf, unb bas 0rcr)efter

beftanb aus feefoig ITCuftfern.

(£ine gewaltige (Epifobe im TTCuftfleben Cfyicago's bilbete bas

im 3uni J868 in Chicago abgehaltene große Sängerfeft bes norb=

amerifanifcfyen Sängerbunbes, melcfyes ftcf? r»or allen anberen ^eften

biefer 2Irt baburefy ausjeidmete, ba% es nicfyt bloß ein nationales,

fonbern auefy ein internationales ^eft mar. Pon amerifanifdjen

Pereiuen roaren nid}t bloß alle 36 Bunbespereine erfdjienen, fon«

bern audj bie beiben groß:n Heu? ^orfer Pereine €ieberfran5 unb

Ziv'xon maren in polier £aW- jeber mit 75 Sängern pertreten. Der

^eftfefretär, V)cvv (£mil Die^fd? Imtte im Huftrage* ber ^cftbet^örbc

an fämmtlicfye töefangspercine Deutfd/lanbs eine (£inlabung erlaffen,
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ftcfy am ^eftc 511 beteiligen, unb ber berühmte Dieter (£mil Kitter=

fyaus fyatte biefer (£inlabung burcfy ein begeiftertes, in allen

Leitungen Deutfd)lanbs erfdjienenes ^eftgebid)t Hacr/brucf gegeben.

2td?t Sänger*Delegaten melbeten fidj an; leiber mar unter biefen

nur ein einiger mirflidjer Sänger, fjerr 2lrras aus Dresben. Die

anberen fieben Biebermauner benüfcten bie r>om (£entral=(£omite

gelieferten Keifepäffe 5ur freien Heber* unb Hücffcifyrt unb maren

unbefangen genug, biefelben r>or ben klugen bes (£entrab(£omites

öffentlich 5U oerPaufen.
Die (toncerte, brei an bcr ^al}\, mürben im bamaligen Kint,

norböftlicfye (£cfe von IDabafrpZtüenue unb 3atff°n=Stra£e, abge=

$)a3 neue Slubfyauö t>e3 „©ermania iUIärmeTcfjor".

galten unb 5eidmcten ftdj baburd} aus, baf ber 2Tfaffend?or aus \200

Sängern beftanb, tr>är/renb 5um crftcnmal bei fokr/en ^eften ein

großes (Drdjeftcr von \00 ItTufifern befeb/äftigt mar. ^eft
= präfi=

bent mar donful £). (Llauffcnius, ^eft
= Dirigent ^ans Balatfa.

Der fünftlcrifcr/e unb finansiclle (Erfolg mar gleid} grof . Die €iu=

nahmen bcr Conccrte unb bes Picfmcfs in IDrigr/t's (£>ror>c ergaben
einen Ucberfdmf? von ungefähr ^OOO Dollars, meldte Summe
unter bie fieben feftgebenben Vereine <£r/icago's rertr/cilt murbc.

3n biefer Derbinbung fei uod) ein mufifalifdjes (£rcigni£ er«

mälmt, meines in biefc Periobe fällt. Der „(Germania HT&rmer»

d)ov", aufgemuntert burd? bie großen (Erfolge feiner doncertc unb

(Dpcru, befdjlo^ am \7. Dezember \870, bem fmnbcrtftcn ©eburts=
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tage Bcetr/oren's, eine mürbige (Sebäcfytnif feter 5U peranftaltcn ;

unb Was fonnte mofyl paffenber fein, als bes XTteifters unfterblicfje

Heunte Symphonie mit (Efyören. Diefelbe mürbe in ^areroell

i^all unter Balatfa's Ceitung glänjenb ausgeführt. £)err Hobert

Cairb dollier fyielt bie englifcfye, ^err Dr. Reffet bie beutfdje ^eft=

rebe.

3u Besug auf bramatifeb/e Kunft ift nur 5U enüälmen, ba%

fid} bie ^afyl ber englifcfyen Cb/eater von 5u?ei auf fieben permefjrt

b/atte, oFjne ba% in ir/ren Beftrebungen unb Ceiftungen ein ^ort=

fcfyritt 5U perseidmen getpefen tr»äre, unb ba% bas beutfer/e Cfyeater

fid? nod} immer im ^uftanbe gän5Üd?en Unvermögens befanb.

Unter ben anberen Künftlern rerbient bie Cb/ätigfeit bes 2TCa=

lers (£. Scb/ir>ert unb ber Bilbfyauer Seibert unb Dolf befonbere

2lncrfennung.
-

So feb/ien menigftens auf mufifalifcfyem (Sebiete eine erfolg»

reiche tEb/ätigfeit ob5un>altcn, ir>ekf/e 5U ben fer/önften Hoffnungen
für bie ^ufunft berechtigte, als an jenen üerr/ängnifjüollen 8. unb

9. CDftober J87\ all' biefe Hoffnungen mit einem Schlage .burefy bas

grofje ^eucr r>crnicfytet merben follten. Die bamals befteb/enben

(ßefellfcb/aftcn b/atten Hlles uerloren unb tonnten nicfyt bavan bem

fen, ifyre tEb/ätigfeit fort^ufe^en. Balatfa ging nad) UTilir>aufce,

um bie Ceitung bes „ZTtufifDcrcins" ju übernehmen unb bie „(Scr=

mania" fonnte nur ueg^tiren. Der ^868 auf ber IDeftfeite gegrüm
bek „(Drptjeus

= UTännercfyor" b/atte 5u>ar burd} bas ^euer nidjts

»erloren, mar aber nod? 3U jung unb fonnte audj in ^olge ber aiU

gemeinen Derarmung auf feine ausgiebige Unterftütjung redmen.

Die CDratoricngcfellfcb/aft b/atte burefy bas ^euer tfyre 3n ftrumcn te

unb üllufifalien perloren. Kaum b/atte fie fidj auf ber IDeftfeite,

uar/e Union=Parf, in einer liirdje reorganifirt unb ein (Eoncert für

ben näcb/ften Zlbenb angezeigt, als bie Kird/e in berfelben Icacb/t

abbrannte, tpoburcb/ bie (Scfcllfcb/aft für immer üernid/tet mürbe.

2lllcin balb brang ein neuer I}offnungsftrab/l in bie feb/einbar

ettuge Icacb/t. Die Beroormer c£b/icago's Ratten ftcb/ dou ber Bctäu=

buug bes fürcb/terlicb/en Schlages rafcf/ erb/olt unb gingen mit bei=

fpiellofer tlb/atfraft an ben tDiebcraufbau ber Stabt. IDie burdj

^aubermacb/t, erb/oben fieb/ aus Sd)iitt unb (Trümmern neue VOofyn-

l/äufer unb J}anbelsgcbäube, fyinbel unb Perfer/r belebten fid), bie

2trbeitslölme waren gut unb ber neue H)ob/lftanb erseugte balb
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micbcr bas Beftreben, ficfy Kunftgenüffe 5U r»erfd}affen, bie bas

müfyer>ol!e Ceben rerfcfyönern folltcn. Der „(Sermania ZKätraet*

d)ov"f
unter 3 u^us ^ U(i? 5/

^ ef ftcij in bem neuen <£>rünebaum'fcr/cn

(ßebäube an 6er 5. 2It>enue nieber unb nafym im tDinter J872-75,
in befcfyeibenem IVLafye 5tr>ar, feine alte Cfyätigfeit uneber auf.

Von befonberer XDicfytigfeit für bic muftfalifcfye Cnttüicfelung

Zleu = Cfyicago's ift bie (Brünbung bes „2lpollo ITCufical Club" im
2TTai J872 burd? ben fdjon im anfange biefer Sft35c genannten
21. XO. Dofm. Diefer fyatte ben Club anfänglich gan5 nad? ber

2frt bcutfcfyer Pereine als bloßen ZHännercfyor organifirt, mit obli=

gatem Bier in ber Paufe unb nad? ber Probe, allein ob bies ben

boys nicfyt rcdjt besagte, ober ob ifyn anberc (Srünbe ba5u peran=

laßten, Dolm gab balb ben Dercin auf unb tD. <£. Comlins über=

nafym bie mufifalifcfye Ceitung. Der Derein leiftete im 2Uänner=

gefang in !ur5er ^ctt fo 2lusge5eidmetes, ba% er alle beutfcfyen Per=

eine überflügelte. Damit aber nicfyt 5ufrieben, reorganiftrte Com=
lins ben Club balb als gemifcfyteu Cfyor (\875), ber im Caufe ber

3al?re nicfyt nur ausge5eidmcte Concerte (erft in iTCcCormicf's
I)all,

bann in Central iltufic f)all) üeranftaltete, fonberu fpäter, \882
unb \88^, in Perbinbung mit Cfyeobor Cfyomas, großartige lUu-

ftffefte im Husftellungsgebäube, unter HTttmirfung fokfjer Kräfte

tr>ie bie Damen IHaterna, Xciclffon, Cary unb bie f)erren H)iufel=

mann, Obt, Hemmer^, tDfyitney unb Scaria, einem Cfyor r>on

JOOO Sängern unb einem (Drcfyefter dou \20 ZHufifcrn, mögliefy

madjte. d5egcntr>ärtig befinbet ftd? ber Club im blüfyenbften <gu=

ftanbe, giebt für feine paffipen IHitglieber jäfyrlicfy 5 ober ^ große

Concerte, bie er am nädjftfolgenben Ztbenb 5U ermäßigten Preifen

für bie 2lrbeiterflaffen uncberfyolt. Die ^atjl feiner aftiuen TXlxt*

glieber beträgt 500 Sänger unb Sängerinnen ;
ber Club faun ftcfy

mit jebem europäifdjen Cfyor meffen unb es iftnocfy bie

^rage, ob er fie nicfyt alle übertrifft.
Balatfa fefyrte \875 r>on2niItt>aufec surücf, ftiftete ben Chicago

Cieberfraii5, mit u>eld?em er nidjt nur erfolgreiche Concerte in ber

Curnfyalle üeranftaltete, fonbem audj in \874 in iHcDicfer's

tEfyeater anbertfyalb IDocfyer. lang bie £)per „Die Stumme pon

Portici" mit fünftlerifcfyem unb finan$tellem (Erfolge 5ur 2Xuffü£?=

rung brachte.

Das fatale l<rifen=3afyr \875 blieb audj in Chicago nidjt otme
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Hadjtrnrfung auf bte ttu.tft. Bei ber allgemeinen Icotfymenbigfeit,

ftd} eti^ufdjränfen, blieb für bie Kunftpflege nichts übrig, ber£ieber=

fran5 ging ein, bie anberen beutfcfyen Pereine tonnten nur pegetiren.

<5mar mürbe ^876 aus beu befteu amerifanifdjen Sängern ein neuer

Derein, bie „2lbt Society" gebilbet; allein ba er aus lauter Soliften

beftanb, bie ftdj einer r>eruünftigen dfyorbisciplin uidjt fügen moll*

ten, fo löfte fid) ber Derein \879 u>ieber auf, tro^bem er in IVLc*

(Eormicf's ^alle mehrere gute (£oncerte gegeben fyatte.

J879 mürbe Balatfa ipteber als mufifalifcfyer Ceiter bes <8er=

mauia 2TTännercr/ors berufen, melcfyer burefy ben Drucf ber legten

3afyre 5iemlid} r/erabgefommeu ir>ar. Binnen 5mei ITtonaten ge

laug Balatfa bie Kcorgauifation fo pollftänbig, ba$ ber Derein bei

bem großen Cincinnatier Säugerfefte im felben 3afyre in feiner

porigen (Sröfe unb £eiftungsfäl?iv$feit erfdjeinen fonnte unb im

näcr/ften 3afyre U880) in Braub's i^aüe eine Heilte ber portrefflidv

ften (Eoucerte perauftaltete.

3m barauf folgenbeu 3al?re (J880 mürbe (Ern'cago abermals

bie (£fyre 5U Cr/eil, ba% eines ber großen Sängerfefte bes norbameri=

fanifcfyen Sängerbunbes in feinen ITCauern abger/alten mürbe, unb

jmar mufte bies im grofartigften HXäf ftabe gefcfyefyen, inbem nidjt

nur ein ZTTaffemMlännercfyor, fonbern aud? ein großer gemifcfyter

(£t?or baran tfyeilnefymen follte. ^eftpräfibent mar £)err Couis

IDafyl, ^eftbirigeut £)ans Balatfa. Die (Eoucerte begannen iTIitt-

moefy, ben 29. 3uni, im 2Iusftellungsgebäube mit Huffüfyrung pon

Brudj's Obyffee. Donuerftag, ben 50. 3uni, famen bie inänner=

d)öre au bie Heibe. 2Us ber ZTCaffencr/or r>on 2200 Sängern bas

21Tör;riug'fcf/e Scfylacfytgebct ertönen lief, fyerrfcfyte unter b<i\\ £u--

Hörern eine unbefcfyretblidje Begeifterung. Solare übermältigenbe

Conmaffen fyatte noct? Hiemanb porfyer gehört, etiles erfyob fid?

unter lautem ^ujaud^en unb Oid?erfd?menfen, ein eublofer 3ubel

fyerrfcfyte. (£benfo großartig gelangen bie anberen 2TCaffend?öre :

Salamis pon TITar Brudj unb Salomon's {Eempelmeifye pon Ol.
2llles beutete auf einen grofartigen tEriumpr; bes ganzen £efies.

Dod} bas Sdiicffal fyatte es anbers befcfyloffeu. 2im Samftag fam

bieScfyrccfensbotfdjaft pon einem ITforbanfall auf
P r ä f i b e u t <£> a r f i e l b

,
unb alle ^reube, alle Kunftbegeifterung

mar bafyin. Das grofe 2lbenbconcert, in meldjem Beetfyopen's
neunte Symphonie unb Scenen aus IPaguer's Cofyengrin gegeben

mürben, fonnte feine Cfyeilnafyme finben, trotjbem Soliften pon
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tDeltruf, wie Pefd?fa=£cutncr (aus Hamburg), ^rl. (£ary un6 6ic

£)erren (Lan6i6us (aus ^ranffurt a. ZVL.), Hemmer^ un6 tDr/ttney

6ie Soliften waren. 3 e 6ermann war von 6er Sd?recfens =

nacfyricfyt wie betäubt un6 2Ules ging füll ausetn»
an 6 er. Die ^ar/l 6er ITCitwirfen6en war 6ie größte, 6ie nodj

jemals an einem amerifanifdjeu ^efte tr/eilgenommen r/at un6 be=

trug 2200 im ZTCännercfyor, \200 im gemifcfjtcn (£t?or un6 ^50 im

£)rcfyefter.

ITun fdnen Balatfa's Porfyaben, für (Efyicago einen Perein

nad} IXvt 6es Hern ^Jorfer €ie6erfran5 o6er Urion 5U grün6en, feiner

Perwirflidmng nar/e. TXad) feinem Dafürbalten follte 6er (£>er=

mania ZTtännerdjor, weldjer für 6as ^eft 6ie meiften £)pfer gebracht
un6 6ie meiften "Kräfte geliefert fyatte, aud? 6ie (£rbfd?aft 6es ^eftes

antreten, in6em er aus 6en ^eftef/ören 6ie beften "Kräfte an fid? 5tet?en

un6 fogleid? einen impofantm gemifcfyten un6 iHännerdjor fidj

fieb/ern follte. Die meiften 6er befferen Kräfte waren aud? 5um Bei»

tritt bereit, 6a fdjeiterte 6er Plan plöi^lid? an einem unerwarteten

£?in6erniß. ZHer/rere „prominente" 2Tfitglie6er 6es Germania
XlTännercr/ors waren 6er Hnfidjt, 6af eine foldje Bereinigung ntcfyt

wünfcfjenswertr; fei, weil 6ie (Elemente in gefetligcr Be5iefmng nicfyt

$u einan6er paften! Das Scheitern 6iefes planes erwies fid? für

6ie Pflege 6es 6eutfd?en (Sefanges als perr/ängnif coli. Denn wäfy«

ren6 6ie amerifanifcfyen <£>efangsfräfte ftdj immer mefyr ceutrali=

ftrten, bis 6er 2lpollo=(£lub als einziger englifdjer (Sefangr-erein 6a=

ftefyt, fing 6amals für 6ie 6eutfcfyen Sänger eine ^eit 6er ^erfplitte=

rung an, 6ie fie fd?wäd?t un6 es Urnen unmöglid? macb/t, mit ib/reu

amerifanifcfyen töenoffen 5U coneurriren. <£s bilöete ftd? eine

große ^ab;l fleinerer Pereine, 6ie aber 5U \d}wadf fin6, etwas

Befferes 5U leiften. Dtefe un feiige ^erfplttterungsfudjt
wir6 nod) befou6ers geför6ert 6urcfy eine neuer6ings Iei6er einge--

füfyrte Heuerung im 6eutfd?en ^ettungswefen: 6em fog e n an n-

t e n B i e r p u f f. ZDäb/ren6 5 B. r-or 6em ^euer 6ie £eiftungen 6er

Pereine nad} ifyrem Kunftwertfye, 5uweilen 5temlid? fcf/arf, beurteilt

wur6cn, wer6en jet^t neue Superlatioe erfuu6en, um je6e aud} nodf

fo mittelmäßige Ceiftung mit 6em J}onigfeim überfd?wänglid)en

Cobes $u beträufeln. Durdj 6iefe Perfyerrlidmng 6er ftd? felbft

genügen6en IHittelmäßigfeit wir6 jc6es gefun6e Streben beetn,

trädjtigt, 6er ^ortfcfyritt gehemmt un6 6ie wafyre "Kunft f/crab=

gewüroigt. €s fdjeint, 6aß bei 2TTancr/en mit 6er XDofylb/abenb/eit
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bie eigene Scfyäi^ung 6er 'perfonlicfyen tt)id}tigfeit fo ^unimmt, ba%

biefelben, mie orientalifcfyc Defpoten, burdj jebe 2lrt von Kritif in

einen ^uftanb fyocfygrabiger Aufregung r>erfefet merben, unb baß
bie Leitungen es bequem unb nüt^lid? ftnben, biefem Umftanbe

Kcdmung 5U tragen. (Es ift gerabesu brollig, 5U beobachten, mie

befyaglicr/ unb mie lange manche ber fo gearteten Pfeubo • Kultur»

träger ober IHäcene ifyre (Seficfyter fyinr/alten, wenn ifynen eine

Schmeichelei, unb fei ftc nod? fo unuerbient, fyineingcfagt mirb.

Der mab/re Kunftfreunb menbet fid? betrübt r»on biefem treiben

ab unb feuf5t nad} (Erlöfung.

2llsKuriofum fei b/icr übrigens beiläufig bemerft, mie fidj ber

unlängft perftorbene befannte Kunftfritifer 3ofyannes Kittig in ber

Hern l^orfer Staats5eitung einft an einer Dereinigung uon lob=

bebürftigen „Prominenten" gerächt fyat. (£s fyatte eine ber üblichen

2tbenbunterl?altungen ftattgefunben. Kittig lobte b^n Dcranftalter

unb bie JTTitmirfenben, ben Heftaurateur unb bie Cieferanteu, furj

etiles unb 3 C0C5
^
oas m^ ocm <£tetgnif in irgenb welcher Be=

$ieb/ung ftanb, otme Hücf ftd?t auf Perbienft, unb er fdjlo^ bann

feine Befprecrmng: „Sollten mir noefy (Etmas pergeffen f/aben
—

Das mar auefy fefyr gut."

Die Dereinigung ber HTännercfyöre, ober richtiger, bie <£>rüm

bung ber Pereinigten IHännercfyöre, bie juerft unter <£ucfys, fpäter

unter Sdmtoll, Kölling unb (Efyrr/orn, mit ^ran5 2lmberg als Prä=

fibenten, erfolgte, mar ein Schritt in ber rechten Kicr)tung. Docfy ift

bies immerhin erft ber Anfang r>on Dem, mas getrau merben

tonnte, getfyan merben follte; benn erftens ift bie HTeln^afyl ber ba^u

gehörigen Percine nod) nicfyt leiftungsfäfyig genug, um fcfymerere

Sachen ju bemältigen unb jmeitens ift bie (Drganifation felbft r>iel

5U lofc
— es fefylt an einer burd)greifcnbeu Autorität.

Unter ben beutfdjen Pereinen, bie jumcilcn (Eonccrte r>eram

ftalten, finbbic Ceutonia, berSennefelber£ieberfran5, ber (Drpfyeus,

^rob/finu, Xcorb-tEr/icago Ciebertafel, Ciebertafel Pormärts, ^ibelia
unb 3un3e^ iTCännercfyor porjüglid) 5U ermähnen.

IDeitere mufifalifer/c (Ereigniffe, bie in biefe letzte Pcriobe fallen,

finb erftens bas grofe CDpcrnfeft im Husftellungsgebäube \885, mit

ber Patti als Primabonna; ^meitens bie (Eröffnung bes großen
2Iubitoriums im Desember \890 burefy bie 2ibbey= unb d3rau'fcr)e

italienifdje (Dperm<0efellfcf;aft, mit Patti unb Camagno als I}aupt=
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fräfte, unb drittens bie (ßrüubung ber „Chicago (Drcfycftral 2tffo=

ciation", tpeldje unter Ceitung von Cfyeobor Cfyomas alljä^rltd?

einen cTyclus pon jtpa^ig (Drcfyefter= (loncerten erften Hanges 5U

geben bcabftcfytigt. Die erfte Saifon n?urbe \89^—92 im 2lubi=

torium gegeben. Das (Drdjefter beftefyt aus 85, 5um großen Cfyeile

portrefflicfyen HTufifern. 3 c^em doncerte gefyt eine öffentliche

Probe mit bem gleichen Programm poran. Der finanjielle (Erfolg

ber erften Saifon blieb leiber u>eit fytnter bem fünftlerifcfyen 5urücf .

Diefe Cfyatfadje mag 5n?ar einesteils auf ben Umftanb 5urüc?5U=

führen fein, ba% trot? ber Hiefenfortfcfyritte, bie im allgemeinen in

Chicago im Perlaufe bcr legten brei ^atyvtffynte aud? in mufifa=

lifcfyer tynfidjt gemacht tporben ftnb, ftreng flafftfdje Concerte

immer nod) nicfyt fo allgemein Bebürfnif finb, tpie bies 5U wün~-

fernen tpäre. Hnbererfeits aber auefy muf bie Ueberfülle pon por=

trefflichen mufifalifcfyen Kunftgenüffen in Betracht ge3ogen tperben,

n>eldje ben (Efyicagoern neuerbings tfyeils burefy gebiegene einfyei=

mifcfyc Kräfte, tfyeils burefy 5at?lreicr)c europäifcfye Berühmtheiten

geboten n?orben ftnb.

2lufer ben porertpäfmten, finben nodj doncerte pon ZTIufif*

fdmlen, Pereinen unb Pripatleuten ftatt, bei benen meiftens ein

kleineres (Drcfyefter befdjäftigt tpirb, tpäfyrenb Kammermufif=Con=
certe im £aufe ber Saifon jebe tDocfye $u>ei= bis breimal gegeben
n?erben.

2lls eine erfreuliche unb beseidmenbe Ct?atfad?c barf ferner

nod) angeführt tperben, ba$ bie (Loncerte, bie Cfyeobor (Efyomas

fd^on feit einer Heifye pon 3atjren mit feinem portreffliefen (Drdjefter

ben gan5en Sommer fyinburd? im alten 2(usftellungsgebäube gab,

fid? ftets eines auferorbentlicfyen Befudjes erfreuten unb ba% fotpofyl

bie grofe beutfdje ©per mit £tli Cefymann, 2llpari, ,£ifd?er unb

anbeten Kräften erften Hanges, foroie bie 2tmerifanifd}e unb bie

3talienifd)e ©per, bie uns roäljrenb ber legten paar3afyre 5U(£nbe
ber IDinterfaifon auf einige JDocfycn befucfyten, tro£ bebeutenb

erfyöfyter (£intrittsprcife faft immer ausperfaufte Käufer Ratten.

Schlief lid? bleiben nodj bie ZHufiffcrmlen 5U ertpäfynen, roelcfye,

mit tüchtigen £efyrfräften ausgeftattet, für bie Pflege ber Kunft

fegensreid? tpirfen. Die fyerporragenbften ftnb nad? alpfyabetifcfyer

(Drbnung bie folgenben: Hmcrican Conferpatory of XTTuftc

(Clncfering fytll), Hpolio HTuftcal Sdjool (Central ZTCuftc §all),
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Htfyenaeum (unterrichtet in 6en meiften Zweigen 6er lüinft),

Balatfa &cabemy of ZTCuftcal IXvt (Kimball *}all), Chicago <£on=

ferr>atory (2lubitorium), Chicago JTCufical College (Central ilüific

fyill), ©ottfdjalf Scfyool of Cyric 2lrt, tcational Conferratory of

ITiufic unb £ 22). Hoot's Illufic Scfyool.

Der bramatifcfyen ttunft mürben in Heu=(£fyicago bisher unge=

fäfyr 5o>an5ig / 3um{Efyeil mitrerfrfjmenberifcfyerPracfyt ausgeftattete

Cempel errichtet, in melcfyen 5«?ar mandjes ecfyte "Kunftprobuft ^ur

Huffüfyrung gelangt, aber im allgemeinen mefyr 6em 2luge als bem

£)fyr Kedmung getragen tr>irb, in $orm »on pomphafter 2lus=

ftattung unb Sinne berücfenbem Ballet.

2Xud) bas beutfdje tEfyeater fcfyeint einer befferen ^ufunft ent=

gegen 5U ger/en. 3m IDinter J875—76 gab 2tleranber IDurfter

bin Deutfdjen gute Sonntags=Dorftellungen im £>lympic Cfyeater

unb madjte glänsenbe Gefcfyäfte. Seine I(ad?folger £)öd)fter unb

fpäter 3fenftein Ratten grof e Xcotfy, bie (Einnahmen mit ben Tlus-

gaben in (Einflang 5U bringen, obgleich Beibe gute Dorftellungen

gaben unb 3fenftein nebft bem Sdjaufpiel nodfy eine recfyt gute

Operette unterhielt. (£rft als bas Dreigeftirn Kicfyarb, tüelb unb

H)ad?sner an bem Cfyicagoer Cfyeaterfjimmel aufging, roenbete ftdj

bie Sacfye 5um Befferen, obgleid? bie neuen Unternehmer ge5tt>ungen

maren, mit ifyren Dorftellungen r>on einem engltfcfyen tEfyeater 5um
anberen 5U manbern, ja oft fogar ganj aussufe^en, meil fein engli»

fdjes Cl?eater5u f/abenmar. Gegenwärtig tr>irb r>on einer beutfdjen

2lftiengefellfd?aft bas neue Sdn"ller={n?eater gebaut, in melcfyem bas

Deutfdje Cfyeater eine bleibenbe £)eimatrj ftnben foll. IRöge bie

^offnung in (Erfüllung gerben.

^ür bie ITCalerei unb Bilbfyauerfrtnft mirft befonbers forbernb

bas Chicago 2trt 3nftitute «£<fe Congref=Straf e unb 2Tftcfyigan
;

2(r>enue). Sefyr mertrmolleKunfttDerfe (Originale unb Copien), fo=

mofyl bes 2lltertrmms als aud? ber neueren ^eit, Bilbfäulen, Ge=

mälbe, feltene Gerätfye u. bgl. finb burefy bin Gemeinftnn t>on

"Kunftfreunben bafelbft aufgeteilt unb ftefyen bem mobernen Künftler

fomofyl mie bem Publifum im Ztllgemeinen (bes Sonntags unent=

geltlid}) 5ur Benützung offen.

2Ius porftfc^enber Sfi53e mag ber£efer erfef/en, baf nad? müty--
rollem Hingen, oft unter großen (Entbehrungen unb fdmier3lidjen

(£nttäufd)ungen, rnel Gutes, ja Grofartiges auf bem Gebiete ber

Kunft in Chicago geleiftet mürbe unb mirb; ba$ aber nod? r»iel mefyr
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errungen werben mttf ,
um bie Stabt auf bie Stufe ber großen

l{inift=£)eimftätten bes £>ftens: Boftou uub Heu? ^orf, 511 fyeben,

gefcfynxige benn, fte europäifdjen (Srofftäbten gleicfouftellen.

2lber bie Arbeit ber Pioniere ift nicfyt umfouft getpefen. IDenn

auf ber porfyanbenen foliben (Srunblage gefcfyicft uub gebulbig
tr>eiter gearbeitet tuirb, fann ber (Erfolg fd)lief lief) nid)t ausbleiben

unb Chicago n?irb als ^eimftätte ber Kunft ben genannten Sd)me*

fterftäbten ebenbürtig $ur Seite flehen.

5Daö ©d)iaer=SI)catet.



Die öffentliche Btbltotfyef fcer Stabt Chicago.

ZDie bie IDunberftabt an 6er Spi^e ber materiellen (£ntn>icfelung

in ben Dereinigten Staaten ftefyt, fo fyat fie fid? bereits in mancher

^infidjt aud} bie fulturelle unb intelleftuelle ^üfyrerfcfyaft errungen
unb bie näcfyften 3afyre, namentlich bie ber>orftefyenbe lDeltausftel=

lung, merben ifyr biefe poll unb ganj fidjern. Per befte Bemeis für

bie jetzige Stellung ber Stabt auf bem befagten Gebiete ift ifyre

öffentliche Bibliotfyef, melcfye in ber (öefcfyicfyte ifyres tDacfystfyums

unb ifyres Auffdjtrmngs eine parallele 5ur <5efdncfyte ber Stabt

felbft bietet.

Icocf; beftefyt biefe Bibliotfyef nicfyt 5tr>an5ig 3afyre unb boefy

fyat fie feit geraumer ^eit, menn aud} nicfyt an Bänbe5afyl, fo bod?

an Benützung, bie fämmtlicfyen öffentlichen Bibliotfyefeu bes £anbes

überflügelt. Benützung feitens bes Publifums aber, alfo bie beab=

fidjtigte XTüi^licfyfeit, fyängt bei einer Bücherei tfyeils r>on ber VoiU

ftänbigfeit ifyrer Sammlung, tfyeils aber aud} von bem Karafter

ifyrer Permaltung ab. Die Cfyicagoer tyabtn bafyer alle Urfadje,

mit ber £e£teren jufrieben unb auf (£rftere ftols 5U fein. Dod? fyat

bie Cfyicagoer Bibliotfyef aufer biefen fubjeftmen Cfyatfadjen aud}

nod) objeftme Anerfennung r>ou mafjgebenber Seite unb beften

Autoritäten als Belege für ifyre Dorsüglicfyfeit auf5ufüfyren. Unter

biefen fei, als befonbers fyerrorragenb, nur ber einen Cfyatfacfye

uorläufige (£ruxifmung getfyan, ba% ber Bibliotfyef r>on bin preis=

riestern ber Parifer IDeltausftellung bes 3afyres ^889 eine golbene

ZUebaille 5iigefprodjen mürbe, unb 5mar ift biefe 2lus3eidmung bie

einige irgenb melcfyer Art, meldte jemals einer amerifanifd^en

Bibliotfyef auf einer internationalen Ausftellung 5U Cfyeil gemorben.

Qod) am beften fpricfyt bie Auftalt für fid? felbft. (ßeljen mir alfo

5urücf ju ifyren erften Anfängen, unb ©erfolgen mir bin Cauf ifyrer

(£ntmicfelung bis auf ifyren heutigen ausgeseidmeten Staub. 2X>tr

merben bei ifyrer <5efdncfyte anerfennen muffen, ba% in ber Per=
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waltung ber Bibliotfyef beutfdje 3ntelligen5 unb 2Iusbauer jur <£nt=

faltung bieferifyrer geachteten unb einflußreichen Sellung auf ifyrem

Gebiete unb unter ben allgemeinen Btlbungsauftalten bes Dolfes

wofyl nicfyt weniger beigetragen fyaben, als amerifanifcfye <Sefd?äfts=

gewanbtfyeit unb Cfyatfraft.

(£benfo wie eine priratbibliotfyef, b. fy. eine benutzte, ber

(Srabmeffer für bie Bilbung unb ben Bilbungstrieb ifyres Befttsers

unb ifyrer Benutzer ift, fo finb öffentliche Bibliotfyefen bie (8rab=

meffer für bie geiftige (Jrntwicfelung ber Stnwofmerfdjaft eines

Ortes unb unter Hmftänben bes Dolfes, r»on welcher biefe (£in=

wolmerfcfyaft ein tEfyeil ift. Die <0efd?icfytc ber Begebungen einer

Berölferung in biefer Hidjtung ift alfo bei ber <£>cfammtgefcfyid}te

einer foldjen r»on fdjwerwiegenber Bebeutung unb großem

3nter£ffe; es ift ifyre wefentlicfyfte (Sefcfyidjte, weil ja wie im

£eben ber 3n0^^0uen
/ f° aU(i? w oen (Semeinwefen bie äußeren

tDirfungcn ben inneren Hrfacfyen entfprecfyen.

ZTacfybem ber äußere Beftanb unb bie materielle <?>ufunft <£fyi=

cago's gefidjert waren, begannen auefy bie geiftigen Bebürfniffe

ber Ber>ölferung, ftd? aufs Heue fühlbar unb geltenb 5U

machen, unb eiserne ber materiell unb geiftig beffer (Beftellten

fucfyten aud? bem Dolfe bie ZTTittel 5U r>erfd?affen, biefe Bebürf

niffe 5U befriebigen. Daß bies bei einem jungen (Semeinwefen,
bas fiefy im (Sanjen unb (Sinjclnen eine neue (£riften5 5U fcfyaffen

fyatte, nicfyt eben fcfyr leidet war, ift 5war flar, aber bodj r>on Soldjen

nicfyt bem gan5en Umfange nad? einzufetten, welche Derfyältniffe,

wie fie gan5 neue politifcfye unb gefellfdjaftlidje ^uftänbe mit fid}

bringen, nicfyt aus eigener 2tnfdjauung unb (Erfahrung fennen.

Die Beuölferung ber fo plöt|licfy eutftanbenen unb mit Kicfcn=

fcfyritten fiefy entwicfelnben Stabt war eine fyödjft eigentümliche,
wie fte ein (Semeinwefen r»on folcfyer (Sröße wofyl nie 5ur»or gefefycn

fyat. Sie fyatte fiefy nicfyt auf bem gewöhnlichen IDege aus

einer vorhergegangenen üinbfyeit unb aus (Elementen gleicher

2tbftammung unb gleicher Tivt entwicfelt. Die weitaus größte

UTefyrjafyl Derjenigen, welcfye biefe BcDölferung bilbeten unb benen

bie Stabt r>erbanf
t,

nxis fte fyeute ift, fyatte fiefy in reiferen 3a
^?
rcn

fyier nicbergelaffen unb war großenteils nicfyt einmal aus ben

anberen Cfyeilen biefes Canbes, wo fie wenigftens im allgemeinen

ju Hmerifanern geworben wären, fonbern meift aus bem Huslanb
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fyierfyer gefommen. VOas btcfe £eute an gcifttgcn Scfyäfeen

befafen, nxir fo fyeterogen tute ifyre aufcren (Eigcnfcfyaften unb

bei einer nid)t geringen <3ar/l faum &er Kebe n?ertr;.

Sdmlcn, meldje ftdE? in Chicago fcfyon früfy in blüfyenbem

^uftanbe befanben, genügten 5tr»ar unter ben Derfyältniffen für

ben jungen Xiad}wnd}5 ber „Stnfiebler", bem fie bie für's £eben

notfyroenbigen Kcnntniffe beibrachten, aber feinesu?egs r>ermodj=

ten folcfye, bin geiftigen Bebürfniffen ber urfprünglicfyen Ber>ölfe=

rung ber u>erbenben (Brofftabt 5U genügen, roekfye nod} ofme=

bies tfyre gan^e ^eit unb Kraft einjufet^cn fyatte, um fidj if/r (Db-

bad) unb Stusfommen 511 fcfyaffen. Stud? Kird?engcmeinbcn aller

(Eonfeffionen bilbeten fiefy fdmell, bod? bie Kircfye unb älmlicfye

Stnftalten finb nur einfeitige geiftige Bilbner auf eng begren5tem
Gebiete unb erfüllen ifyre STCiffion pollfommen, tt>enn fie bie geift=

lidjen Bebürfniffe bes Polfes nad) Vermögen befriebigen. (Deffent=

lidje Vorträge, tr>eld?e bie geiftige ^ortbtlbung ber Dolfsmaffen

be5n?ecfen, allgemeine polfsbilbenbe Stnftalten, nn'e namentlich bas

Cfyeater, bie SHufeen unb anbere t}ocfyfdmlen ber „bilbenben

Künfte", rermögen nirgenbs weniger 5U leiften, als bei einem

jungen, nod? in ber (Säfyrung bes IDerbens begriffenen Dolfe, eines=

tfyeils roeil biefelben notfytpenbigertoeife allgemeiner Itatur fein

muffen unb bei Stilen benfelbcn Bilbungsgrab unb basfelbe Stuf-

faffungsücrmögen üorausfe^en, tr>eld?e gerabe f?tcr am r>crfdn'eben=

ften finb, unb anberntfyeüs weil bie (Einseinen fyier am roenigften

^eit unb SHittel r;aben. Da bleibt benn unter foldjen Derfyält=

niffen feine anbere »olfsbilbenbe STTacfyt, melcfye als fokf/e Stilen

Stiles fein fann, als bie Citeratur, unb fein anberes STtittel biefclbe

bem gansen Volh nar/e 511 bringen unb nutzbar unb fegen=

bringenb 511 machen, als öffentliche Bibliotfycfen, b. fy. freie £)olfs=

bibliotfyefen. 3n &Mcr SJidjtung betätigten fid? beun aud? bie

erften Beftrcbungen berjenigen Polfsfreuube, tuelcfye bie geiftigen

Bebürfniffe ber jungen Bepölferung biefer merbenben IPeltftabt

erfannt Ratten unb in ber Cage maren, 5U beren Befriebigung

beisutragen. Vor bem großen ^eucr waren biefe Beftrebungen

perein^elt unb serfplittert, unb ba fie tfyeitrocife perfönlid^em

(Er;rgci5 ober cngfyersigen unb felbftfüdjtigcn Betr»eggrünben ent=

fprangen, n>cnig erfolgreich. t}errlid} unb gewaltig tt>ar biefe

uru?üd?fige „Königin ber Seen" fyerangeu?adjfen 5U r>oller



Ul

tn



— 302 —

ITtajeftät, aber es tr>aren nur Me ©lieber, bas geiftige f?attc

mit bem materiellen tPacfystfyum nicfyt Schritt gehalten.

Dod? ift bies ja bas normale H)ad}stfmm, unb audj fyier bemafyr=

Reitet ftcf? bas H)ort „mens sana in corpore sano". Vinb ein

gefunber (Seift ift's füfyrmafyr, ben mir I?icr erfennen, menu aud) bie

erften Anfänge besfelben etmas fpät unb fcfymacfy maren. Bis 5U ber

eben ermähnten bebeutfamen Periobe in ber (Sefcfyicfytc Cfyicago's

Ratten in ber Stabt nur brei nennensmcrtfye Bibliotfyefen beftanben.

Diefelben fielen bem Branbe 511m (Opfer. Keine bai»on mürbe mie=

ber eröffnet. Diefe brei Bibliotr/efen maren biejenigen ber „(£fyi=

cago fyftorical Society", ber „J^oung TTCcn's (Etnüftian Itffociation"

unb ber „12oung ÜTen's Cibrary Hffociation". Diefe genügten,

mie bereits angebeutet, ben Bcbürfniffen burdmus nicfyt, obfcfyon

bie letztere, meldte r»on ben bavan Beteiligten aucr) mit Vorliebe

bie „(£fyicago Cibrary" genannt mürbe, bie für bie bamaligen Per«

fyältniffe fcfyr ftattlicfye ^a^l pon etma 50,000 Bänben, im tDertfye

r>on über $^0,000 enthalten fyatte. Diefe Hnftalt fyatte einen fefyr

fcfyönen Anlauf genommen unb fyattc im anfange alle 2lusfid?t, bem

Volh Das 511 merben, mas eine öffentliche Bibliotfyef fein mu| ;
mar

bod) ifyr erfter präfibeut fein (geringerer als IPaltcr C. Xcemberry,

meiner burd} fein großartiges Permäcfytniß r>on einigen ZTCillionen

Dollars Chicago bie eben jetjt im feb/önften 2lufblüf?en begriffene

„Hemberry Cibrary" gegeben fyat, unb jaulten 5U ber Bereinigung,

meldje fte ins teben gerufen, üiele ber beften, gebilbetften unb mofyb

fyabenbftcn ITTänner ber Stabt. Dod} fyatte 3^^"°^ bamals fein

Bibliotl?ef=(Scfei5 unb mar bie „Chicago Cibrary" r>on bamals

beß t?alb nur eine Subfcriptionsbibliotfyef, meldte ofyne gefiedertes

unb fyinreicbcnbes (£infommen nur r>on bcfdjränftem Hutjen fein

unb auf bie Dauer felbft mäßigen Hnforberungen nidjt genügen
founte. ^ur «^eit bes ^euers mar fte benn aud? hoffnungslos

r>erfdmlbct unb fo brachte tfyr biefes in ber Cfyat bie beftc (£rlöfung

aus ifyrer fcfylimmen Cagc.

3ebodj audj in anberer Be5iefmng follte bas ^euer bei all' bem
materiellen Scfyaben, ben es pcrurfadjte, r»on Hu^en — unb 5mar
r>on allgemeinem Hu^en fein. Unter ben gcfdjilberten uubc=

friebigenben Perfyältniffen mar bas Verlangen nad} einer mirflicfyen

Polfsbibüotfyef, beren Benü^uug 3cbem üöllig frei ftünbe unb

meldje allen Bebürfniffen genügen mürbe, fcfyon lange r>or jener
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Kataftropfye ein fcfyr reges unb 5temlidj allgemeines geworben unb

funb aud? ifin unb wieber in IDorten unb tEfyaten, bie eine foldje

anftrebten, mefyr ober minber berebten unb fräftigen Husbrucf. So
finbet fid? in ber „Chicago Cribune" r>om ^0. September ^87J, alfo
einen TTtonat r>or bem ^euer, 5U weldjer £tit fief? jenes Perlangen

aufs f)öcf;fte gefteigert Platte, folgenber Stof feuf5er: „IDir bilben

eineStabtr>onuar)e5U 350,000 €inwotmern unbfyaben abfolut feine

Dolfsbibliotfyef, weldje ben Hamen üerbient. Hicfyt nur befinbef

fid) in biefer Stabt feine Bibliottjef, wo ein (Belehrter irgenb eine

fcfywierige ^rage in ber Citeratur, ober Kuitft, ober IDiffenfcfyaft 5U

löfen r>ermöd?te, ober wo ein gebilbeter ZITann, bem Cefen unb

Stubium Bebürfnif finb, Büdjer fänbe, feine billigen IDünfcf/e ju

beliebigen, fonbern es giebt nicfyt einmal eine folcfye, wo Derjenige,

welcher fief? bie gewöhnliche Bilbung ansueignen wünfcfyt, fid? bie

ITCittel fyiesu r»erfd?affen fönnte Chicago fyat burdjaus feinen

ZTTaugel an gebilbeten Ceuten, unb 5war finben fid? biefelben wofyl

fyauptfäcfylid? unter benjertigen Klaffen, weldje fid) uiebt ber IHittel

erfreuen, fid) beu Curus einer eigenen Bibliotfyef 5U geftatten. 2Iber

aud?, wenn bas nidjt fo wäre, fo haftet uns bod? fcfyon als cir»iliftr=

tem (öemeinwefen bie Sdjanbe an, feine öffentliche Bibltotfyef 5U

befir^en." Bei leeren IDorten war es jcbod? feineswegs geblieben.

(Serabe uor bem ^euer waren grofe Ztnftrengungen gemacht wor=

ben, bas erfermte <5iel 5U erreichen. Diefe gipfelten in einer t>on

IDilliam £). "King pon Chicago eingereichten £egislaturr»orlage,

weldje beftimmte, burd? allgemeine Befteuerung in ben

größeren Stäbten bes Staaks öffentliche ^reibibliotfyefen 5U errid?=

ten unb $u unterhalten. Die beabftd)tigten Kefultate aller biefer

Beftrebuugen würben jebod? burd? bie wadjfame unb tfyatfräftige

£)ppofition einer jiemlid? ftarfen illinberfyeit ber Steucr5at?ler, welcf/e

ber nötigen ilueigenuür^igfeit unb bes ©emeinfinncs ermangelten,
bie jeben Bürger eines bemofratifcfyen (Bemeinwefens aus5eidmen

folltcn, r>ertn'nbert. Da fam bas ^euer unb 5erftörte bie beftefyenben

Bibliotfyefen, weld)e ben allgemeinen IHangel u>enigftens tfyeilweife

r>crbecften, unb mit benfelbenbieSonberiutereffenberföefellfdjaften,

welcfye fie gegrünbet unb unterhalten fyatten, unb entwaffnete unb

entmutigte bie einer öffentlichen freien Bibliotfyef feinblid)eu <£m*

flüffe. Icid)t nur ber 2TCenfd), aud) Stäbte warfen geiftig mit ifyreu

fyöljeren ^weefen. Die neue Stabt muf te auf breiterer (ßrunblage

unb nad} t?öl?erem Plane wieber aufgebaut werben, ^war war bei
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ehtujert XDenigen bie £)offnung 5urücfgeblieben, ba% ficfy bie „Chi-

cago Stbrary" trüeber errichten laffen roürbe. 3nsbefonbere gab

fid} ber frühere Bibliotfyefar berfelben, ein J}err Kobfon, in ber

IDodje nad) bem ^cucr alle erbenflicfye ZTTütye, bas 3ntereffe ber

Beamten feines Dereins aufs Heue an5ufacf/en. ©lücfltdjerroeife

bxad) ficfj bie (£rfenntmf$ balb allgemein Balm, eine IDeltftabt toie

(£t?icago bebürfe einer anberen, befferen Bibliotf/ef. f)err Hobfon
felbft perlor fcfylief lid} bin ZTTutr/, bas (Tobte trneber 5U beleben, unb

lief ficfy gerne bereit finben, im 3ntereffe einer neu 5U grünbenben

öffentlichen unb freien Dolfsbibliotfyef nad} feinem
Daterlanbe Cnglanb 5U gefyen, als fid? ein tDofylfyabenber Bürger
ber Stabt von genügenbem (Semeinfinn erbot, bie Koften 5U tragen.

£)err Kobfon leiftete bann and} in ber ^olge ber neuen BibliotfyeF,

als bereu 2lgent in (£nglanb, fer/r mertlpolle Dienfte.

3n5roifd}en r/atte bas furchtbare Unglücf <£r/icago's in (£ng=

Ianb bie roärmfte tEr/eilnafyme erregt, unb man tr>ar borf 5U ber

2tnficr;t gcfommen — ob auf Anregung r»on fyier aus ober nicf/t, ift

bis f/eute ein ftreitigcr Punft
— ba$ man biefen Syntpatr/ien

feinen befferen unb nacf/fyaltigeren Zlusbrucf 5U geben t>ermöd)te,

als buvd) bie Scfyenfung an Chicago einer für bin <3n?ecf im l\ö=

nigrcicr/ $u fammclnbcn 2ln5ar;l ron Büdjern — £iteraturcr5eug=

niffen jeber (Sattung
—

roeldje bin Kern ber fyicr 5U fdjaffeubcn

Bibliotb/ef bilbcn follten. Zln ber Spi^e biefer Bewegung ftanb

ber r/err»orragenbc englifcfye Sdjriftftelier tEfyomas £)ugfyes, ncbft

iTTännern roic Disraeli unb Burgef, unb an ifyr beteiligten fid}

tyod) unb Iciebrig, r>on ber Königin fyerab bis 5U gar manchem
unbemittelten iTCanne aus bem Dolfe, ber bod) aud} für bcn guten

<3tr>cd fein Sdjerflein beitragen mollte, um feinem Daterlanbe 5U

einem ber cbclften unb bleibenbften Denfmäler 5U uerf/elfen, bas es

ficf; je r/icr in feinem tEod^terlanbe gefegt fyat. Xcidjlidj floffcn auf

einen Aufruf r»on I}ugr;es unb Burgef, bem Präfibcntcn unb Se=

fretär bes fofort ernannten €refutir>=(£omitcs, bie <£>abcn $ufam=

men. Itlittlerroeile tr>ar man b/ier in Chicago felbft nicr/t untr/ätig.

IDäfyrenb fo 511 fagen bie Crümmer ber eingeäfer/erten Stabt nod?

rauchten, rourbe ber plan für bie bcabfidjtigte Dolfsbibliotb/ef aus=

gearbeitet unb bie nötigen Schritte gctfyan, bcnfelben otme Derjug

auszuführen. (£ine ^Inja!?! pon fähigen unb fadjfunbigen IViän-

nern entroarf »orläufig geeignete (5cfe£esr»orlagen für bie Staats*
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gefe^gebung, bamit, wenn öic geeignete ^eit 5ur 2Iusfüb/rung

fäme, 6te gute Sadje feinen lluffdmb erlitte. Der erfte öffentliche

Schritt aber mürbe erft am 5. 3anuar \872 getfyan, inbem adjt=

unbjmansig fyerporragenbe Bürger ben bamaligen Bürgermeifter

3°fcPfy illebill aufforberten, betmfs (Brünbung einer freien öffent*

licb/en Bibliotb/ef eine allgemeine Derfammlung ber Bürger <Zty--

cago's ein5uberufen unb bei berfelben felbft ben Dorfi^ 5U führen.

Scfyon brei Cage fpäter, IHontag, ben 8. 3<muar \872, fanb biefe

Derfammlung, Zlbenbs b/alb 8 Ufyr, in ber bamaligen piymoutl?=

Kirche, (£cfe r»on ZPabafr/=2lr>enue unb (£lbribge=(£ourt, ftatt. (£s

war eine jafylreicf; befucfyte unb feb/r begeifterte Derfammlung, bod?

mar man bei berfelben anfangs ficfy über ben Karafter ber beab--

ficr/tigten Bibliotfyef unb über bie Tlvt ir)rer (Erhaltung nod? nidjt

recfyt flar. (Erft fcb/ien man 3iemlid? allgemein ber Zlnfidjt 5U fein,

ba$ eine folcfye 2lnftalt nur burd? freiwillige Beiträge in's Dafein

gerufen unb unterhalten werben fönne, bis £)err Daniel £. Sfyorey,
ein erfahrener Hecf/tsanwalt unb fpäterer Porfi^euber ber Bibüo

tfyefbeb/örbe fiel? entfeb/ieben für Polfsbefteuerung 5U biefem ^weefe

ausfprad?. Daburd? fam plö^licb/ Klarheit unb (£ntfcr/iebenr?eit in

bie Beratb/ungen ber Derfammlung unb nun seigte ftd? ber Vov-

tfyeil, welcf/er bereits aus ben Porarbeiten €in3elner erwacfyfen

mar, aufs Deutlicb/fte. ^err Sfyorey begrünbete feine Hnfidjten

auf fo fcfylagcnbe IDeife unb mit folcr/cr XDärme, ba% man ifym

fofort allgemein 5uftimmte. Hadjbem nun 2lnfid?ten unb IDollen

ber Derfammlung auf einen beftimmten Punft geleitet morben

waren, ftellte £)err (£. (£. Carneb, welcher ftdt? ebenfalls für ben all»

gemeinen Befteuerungsplan unb sugleicfy für ben fogenannten

„Dearborn=Parf" als ben Si£ ber Bibliotfyef ausfprad?, einen 2ln--

trag (ber fofort $um Befcr/lufi erb/oben würbe), welcher eine „freie

öffentliche Bibliotfycf als r>on ber fyöcfyften tDidjtigfcit für bie

beften 3ntereffcn unb bie H>ob;lfab/rt ber Beuölferung uoudfytcago,
unb ben gegenwärtigen ^eitpunft als ben 5ur (Srünbung einer

fokfyen Bibltotfyef geeigneten" bezeichnete, ferner mürbe in bem

Befcf/lu£ bas Publifum ernftlicb; um tfyätige ^örberung bes planes

gebeten unbl^errn ^ugl?es unb ben mit itmi perbunbeuen engltfcfyen

^reunben bie uollfte 2lnerfennung unb ber fyer5lid)fte Dan! ber

Perfammluug unb ber r>on biefer vertretenen Begeiferung ausge=

fprodjen. (£in weiterer Befcfyluft ermächtigte ben 21Tayor, ein
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Comite 5U ernennen, um fofort bie jur ©rünbung einer folgen

Bibliotljef nötigen ©efetjesuorlagen aus3uarbeiten unb bereu

balbigften (£rla£ burd? bie Staatsgefe^gebung aufs Hacfybrücflicfyfte

5U betreiben, «^u bem in ^olge biefes Befcfyluffes r>on üTüayor

ZTCebill ernannten (Eomite gehörten aud? bie Deutfcfyen {}enry

(öreenebaum, <5eorg Sdmeiber unb 3 UKUS Hofentfyal.

Hun ging's rüftig an's IDerf. Das Comite beftanb aus

erfahrenen, tfyatfräftigen unb mit ben gefetjlicfyen formen unb (£r=

forberniffen tpofylbefannten ITCännern, unb fcfyon am 22. ^ebruar
J875 nafym bie Cegislatur r>on Illinois ein (ßefetj an, nx'krjes ben

Stabtratfy einer jeben incorporirten Stabt ermächtigte, „eine öffent
;

lid?e Bibliotfyef unb freies £efe5immer 5U errichten unb 5U unter*

galten unb 5U biefem ^nxcfe bas (£igentrmm ber CintDormerfcfyaft

üon ein fünftel bis 5U (£in UTill pro Dollar 511 befteuern". 3ebe

folcfye £>olfsbibliotl?ef follte einer Dcrtüaltungsbefyörbe uon neun

Direftoren unterftellt fein, ruekfye uom ITTayor 5U ernennen unb

uom Stabtratfy 5U betätigen finb. 2lm 7. lTCär5 besfelben 3afyres

erhielt biefes <£>efe£ Kecfytsfraft unb fcfyon am \. bes barauffolgem
bzn IHonats befcfylof ber Stabtratfy r>on Chicago bie (Errichtung

einer folgen Bibliotfyef in biefer Stabt unb erlief bie nötfyigen

Perorbnungen. 3n feiner nädjften Sitzung lagen ifym aud? bereits

bie Hamen r>on neun fyerDorragenben Bürgern ber Stabt r>or, melcfye

uom Bürgermeifter als bie erften Direftoren ber 5ufünftigen Bib=

liotfyef auscrfefyen roaren unb melcfye ber Stabtratfy ofyne 2Iusnafyme

fofort beftätigte. Diefe f)erren roaren bie folgenben : Huf ein 3al?r
wann ernannt tEfyomas f}oyne, Kobert C- Queal, Daniel £. Sfyorey;

auf 5u?ei 3afyre IDillarb IDoobarb, (£Uiott Hntfyony, 3ulius Kofen=

tfyal; auf brei 3af?re ^ermann Hafter, 3ames V0- Sr?eer/an unb

Samuel S. £)ayes. Daf bas erfte Direftorium auf biefe ungleid]en
tEermine ernannt merben muf te, gefyt aus bzn Beftimmungen bes

<£>efe£es fyerpor, tr>eld?e perlangen, ba$ alljäfyrlicr) je brei ber Diref^

toren abtuedjfclnb auf je brei 3afyre 311 ernennen finb. Die Un ;

glcidjfyeit ber erften {Termine madjte bie (Sleidjfyeit ber fpäteren

mö'glicfy. ^u biefem erften Bibliotfycfsbireftorium gehörten, tuie

man aus bem obigen De^eidnif erfiefyt, jiuei ber bebeutenbften
unb angefefyenften beutfdjen Bürger ber Stabt, bie fernen ^ermann
Hafter unb 3ulius Hofentfyal, ber Ce^tere ein r/eruorrageuber

Hedjtsamrtalt unb ber (£rftere ber nunmehr uerftorbene geniale

unb einflußreiche c£r/ef=Hebafteur ber 3(linois Staatshaltung. Die



— 307 —

(Ernennung biefer beiben ^erren wav bei ifyrer aufergetDöfmlidjen

Bilbung unb reichen (Erfahrung ein magres ^lücf für bie Biblio*

tfyef. 31men perbanft es bie Stabt, ba% bie Bibltotfyef nidjt eine

einfeitige, ausfd)lteflidj englifcfye mürbe, fonbern bafe bie Beworben
uon Einfang an b<in geiftigen Bebürfniffen aller fyier fo funterbunt

$ufammengetr>ürfelten Berölferungselemente Kedmung trugen.

Sie forgtennicfyt nur für 2Infcr/affung einer pollftänbigen unb reidp

r/altigen Sammlung beutfcfyer Bücfyer, fonbern auefy bafür, ba% bie

fyert>orragenben IDerfe ber fra^öfifcfyen, ffanbinapifef/en unb

italienifdjen Citeratur ber Bibliotfyef fd?on bei ib/rer (Brüubung ein=

verleibt mürben, unb mit großer Umfidjt unb Befyarrlidjfcit legten

fte einen anfetmlidjen <£>runb 511 ber je^t reichen Sammlung c^dfi'

fd?er IDerfe, wie fte benn ifyr Ztugenmerf überhaupt ftets barauf

rtcr/teten, bie Bibliotfyef 5U einer trnrfltcfyen Dolfsbibliotfyef 5U

macfyen.

(Es erforbert immerhin einen anfermlicfyen <5rab allgemeiner

Bilbung, 5U erfennen, ba% bie Citeratur all gern einer Hatur unb

Gemeingut ber ITCenfcfyen ift,
unb ba% fte bef$ fyalb eine internatto*

nale XTTiffion fyat, tr>effyalb es auefy feine Btbltotfyeffpracfye giebt,

u>as bie betreffenbe Canbesfpracfye in größeren Bibliotfyefen nur in

^infidjt auf bie Citeraturerjeugniffe gewöhnlichen Karafters fein

barf . 2lber in einem £anb wie bie Dereiutgten Staaten, wo häufig
ein engfyer5iger unb geiftesbefcfyränfter XTatir»ismus fid? breit macfyt,

gehört mitunter tnel ITtutfy unb feitens (Eingeborener nicfyt wenig

Selbstverleugnung basu, einen freiftnnigen Staubpunft in öffent»

lieber Cfyätigfeit eit^unefymen. 3n gleichem Sinne unb gleidjer

Hicfytung, wie jene beiben beutfcfyen ZTtänner in ber erften Bibliotfyef*

befyörbe, wirften aud? ifyre beutfdjen Hadjfolger im Direftorium,
bie Ferren Dr. $. <£. I)o£, ^arry Gubens, B. Cöwentfyal, Dr. (Ernft

Sdjmtbt, Hbolpl? 2Hofes, (Emil ZTtannfyarbt, Bernb/arb ZHoos,

Dr. (Emil &. l)irfd) unb (Ebwarb S. Dreyer, 511 benen aud}
bie Deutfd)bör/meit IP. €. Cablec unb IPtlliam Caspar gerechnet

werben bürfen.

3enes erfte Direftorium trat am \\. 2lpril 1872 ju feiner erften

Sitzung 5itfammen unb orgauifirtc fid) burefy (Erwartung feiner

Beamten unb (Ernennung feiner ftäubigen 2tusfd]üffe. ^errn

tEl)omasf)oYue, ber fid} gleid? ron Anfang ber Bewegung, nament»

lieb, als Porfi^enber ber erwärmten Bürgerrerfammlung, fefyr eifrig

unb gewanbt erwiefen fyatte, würbe bas Präfibium übertrafen.
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Binnen fu^er <3eit waren aud? öte Dienfte eines tüchtigen Sefre»

tärs gefiebert, 6es fjerrn IDilliam B. JXHcferffyam, 6er bis auf 6en

heutigen Cag 6er Bibliotfyef treu 6ient.

Hun begann eine rege {Efyätigfeit, um 6em Publifum 6ie

Cfyore 6er geftcfyerten Bibliotfyef fo ba!6 wie nur immer möglidj

5U öffnen. 3nsbefon6ere follte 5unäd?ft ein gutes Cefesimmer aus*

geftattet wer6en, wofelbft 6ie beften Leitungen Zlmerifa's un6

(£uropa's r»on 3e6em unentgeltlich gelefen tr>er6en fönnten. Dasfelbe

wur6e 6ann aud? fcf/on am \. 3anuar \873 eröffnet un6 erfreute

fxd} gleicfy r>on Anfang an eines folcfyen ^ufprucfys feitens 6es bisher

geiftig faft ausgehungerten grofen Publifums, 6af in 6en erften

fünf 2TTonaten 6ie monatlicf/e Durcfyfdmitts5afyl 6er Befucfyer nid)t

weniger als \0,00? betrug. Docfy 6ies war nur 6er Anfang 6er

Bibliotr/ef.

ZTTtttlerweile langten 6ie r>om 2luslan6e beigefteuerfen Bücfyer

r/ier an. lüfte um Kifte famen fte r»on (£nglan6, Deutfcf/lan6,

^ranfreicr), 3rlan6, Scr)ottlan6. Darunter waren fefyr werttmolle

(£>aben, wie 5. B. 6ie von 6en „Commifftoners of Patents'' ge»

fdjenften englifcfyen Patentbericfyte, eine r>ollftän6ige Sammlung
üon 2800 Bän6en, 5U welcher järyrüd? ^0 Bän6e fyin3ufommen.

IXud) gelehrte 2lnftalten, wie 6ie Unioerfitäten 5U £>rfor6 un6

<£ambri6ge, überfan6ten fefyr fcfyä^bare Beiträge. Die r>on <£ng=

lan6 beigefteuerten Büdner fyaben meift auf 6er 3nnenfeite 6es

Decfels 6ie ZDorte ge6ruc!t : „Der 5ta6t (Efyicago als Beitrag jur

törünbung einer freien Bibliotfyef nadj 6em grofen ^euer r»on \8?\,

5um ^eicfyeu englifcfyertEr/eilnafyme." 3m (Sausen famen an folgen
(Saben über 7000 Bän6e r»on (£nglan6 unb etwafyalb 6iefe2ln5ar/l

aus anberen £än6ern, namentlich aus Deutfcf/lan6. IPeitere 5000
Bän6e wur6en im erften 3afyre angefauft, fo 6af 6ie eigentliche

Bibliotb/ef en6licfy am \. IVLai ^87^ eröffnet wer6en fonnte. 3m
3anuar $ur>or fyatte 6er 6amals fcfyon eines be6euten6en Hufes als

Bibliotfyefar fiefy erfreuen6e £)err IDilliam $. Poole, welcher t>on

<£incinnati berufen wor6en war, 6ie Ceitung 6er 2(nftalt über»

uommen.
IPie grof? un6 allgemein 6amals 6as Be6ürfni§ für eine folcfye

freie Bibliotr/ef war un6 welchen Hnflang 6iefelbe fofort bei 6en

Polfsmaffen fan6, ger)t fcfyon aus 6en (Erfahrungen 6er erften

IDocfjeu ibrer Cfyätigfeit fyerror. <£ine tägliche Durd}fd)nttts=

ausgäbe r>on [öS Bän6en in 6er erften XDocfje war fd?on in 6er
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jmeiteu auf faft bas Dappolte geftiegen unb fyatte in ber fünften

IDocfye bie <3al?l von 555 Bänben täglicfy erreicht. Diefes fcrmelle

IDacfysttmm ift um fo merfmürbiger, menn man in Betracht 5iefyt,

bafy bie öffentlicf/e Bibliotfyef 511 Bofton, bis ror einigen 3abren
bie crfol.jrctdjfte unb meiftbenüfete bes Canbcs, am Scfyluffe bes

fünften 3ab;res naefy il?rcr ©rünbung nur 5JO Bänbe täglich ausgab.

Hadjbem bte fo fyeifj erfeb/nte unb unter folefy großen Schwierig*

fetten unb mit fold) grofen Opfern erfämpfte freie Dolfsbibliotfyef

Cfyicago's enbltcfy in's Cebeu getreten mar, fyörte eigentlich auefy,

menigftens üorläuftg, ber iutereffante tEfyeil ifyrer (Sefcfytcfyte auf.

Von ba ab mar ify e (£utmicfelung eine normale, mclcf/e nur in

ifyrer nie bagemefenen Scr/nelligfeit iutereffante Punfte bietet. Die

nadjftefyenbe {Tabelle mag bar>on einige Begriffe geben.

3af)l ber
nbe. mtcßeticljenen iüünbe,

(1. yjlon.it bee. In ocq
lUcfteljeno) {',<«>»

399,156

424,030

428,090

429,506

458,428

416,751

462,801

479,977

525,883

622,313

651,469

766,056

835,295

993,339

1,078,210

1,225,784

1,265,117

Um \. ZHai J892 mar bte Bänbe3afyl auf J76,527 geftiegen.

3*1 obiger Tabelle ift bie ^ar;l ber im £efe5immer benutzten

^eitfdjriften nicfyt einbegriffen. Diefe betrug mäfyrenb bes &ccfy=

nungsjatjres t>om \. 3 U™ \$9° vxs \- 3 U™ \Q9\ 43 9,2/*3. 21Tit

biefer enormen Benützung ifyrer Büd?erfcr/ä£e ift bie „(Efyicago

Public Cibrary" an bie Spitze ber öffentlichen Bibliotfyefen in ben

Dereinigten Staaten getreten, inbem fie fer/on im 3afyre ^888 bie

%at>t.
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bis bafyin meiftbenü^te „Bofton Public Cibrary" in 6er jäfyrlidjen

Bemühung um 58,7^6 Bänbe überflügelt fyatte, obfdjon bie r»iel

ältere Boftoner Bibliotfyef bamals einen Bücfyerbeftanb r»on

492,596 Bänben fyatte, gegenüber b<in \32,9^6 Bänben ber

(Efyicagoer Bücherei.

Von nicfyt geringem 3"tereffe, namentlich für Cefer in Deutfcfy*

lanb, bürfte eine Befdjreibung ber Ceitung einer fold?' großen

öffentlichen Bibliotfyef Hmerifa's fein, wo man ja Hlles üom

praftifdjen Stanbpunft aus anfielt unb anfaf t unb wo bie für

größere Bibliotfycfen bebeutenbfte (Erfinbung ber Heujett, bie bes

„^ettel « Katalogs" (Cardcatalogue) gemacht mürbe. 5cr)on bie

erfte (Eintragung ber anfommenben Büdjer, melcfye fofort nad? bem

(Empfang in ber Heifyenfolge ber factum georbnet merben, ift

intereffant in tt)rer (Einfachheit. Diefe (Eintragung gefdjiefyt in

bem fogenannten Hcceffions • "Katalog unter fortlaufenben Hum=
mern nad} (Drbnung ber Kedmung ober bes fonftigen bie Bücfyer

begleitenben Derjeidmiffes. (Serabe biefer Hccefftons • Katalog ift

mofyt in feiner Bibliotfyef pollfommener, als in ber (Efyicago's, mo
er zbzn je£t nad} allen bisherigen (Erfahrungen perüollrommnet

mürbe. Die r>erfcfyiebenen einzelnen, auf bas einsutragenbe Bud? ober

XDerf be5üglid?en Data, meldte fyter regiftrirt merben, finb folgenbe:

Derfaffer, Citel, ©rt ber Verausgabe, 3a^ r oer Veröffentlichung,

Hnjafyl ber (£opicn, <3afyl ber für bie Bibliotfyef neuen Bänbe,

^afyl ber Bänbe, meldte bereits üorfyanben gemefene, aber r»erloren

gegangene ober abgenützte Büdjer erfe^en, Hnsafyl ber Pamphlete,

(ßröf e bes Bucfyes, TXxt bes (Einbanbes unb Preis. Huf biefe

tDeife erlangt man eine pollftänbige Befcfyrcibung bes erhaltenen

Bucfyes, meldte 5U jeber ^eit für irgenb einen ^meef leicht nad?ge=

fcfylagen merben fann, inbem bie betreffenbe Katalog « Hummer
nebft bem Datum ber Hnfunft auf ber Hücffeite bes Titelblattes

permerft morben. hierauf folgt bie fogenannte Katalogifirung

bes Bud?es auf bin fettem, mekfye alpfyabetifdj in geeigneten

Sdmbfäcfyern georbnet ban Zettel = Katalog ausmachen. Diefes

Katalogifiren gefcfyiefyt unter perfcfyiebenen (Seficfytspunften. Der

i)aupt5cttel trägt auf ber oberften Cinie ben Hamen bes Perfaffers,

auf ber näcb/ften ben {Eitel bes XPerfes unb barunter (Drt unb

3afyres3afyl ber Peröffentlidmng, £al}l ber im XDcrfe enthaltenen

Bänbe unb (£>röf? e berfelben. Huferbem trägt biefe Karte linfs
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nocfy bie betreffenbe Hummer bes ZlcceffionSiKatalogs, welche bas

Bud? erhalten fyat. Die vetteren <?>ettel ftnb entweber Citel^ettel
ober (Segenftanbs^ettel unb enthalten entweber nur bcn Citel bes

ZDerfes, ncbft bem Hamen bes Derfaffers uub b<iri anberen bas

Bud-> befcfyreibcnben Angaben, ober, wenn bas IPerf einen beftimm*

ten (Segenftanb befyanbelt, wirb biefer auf bei* oberften Cinie ange=

geben, gefolgt auf bcn näcfyften pon bem Oel, bem Hamen bes

Derfaffers u. f. w. IDerben mehrere (Segenftänbe in ein un)> bem=

felben IDerfe befyanbelt, fo wirb für jeben folgen (Segenftanb eine

befonbere Karte ausgefertigt. (Ein einsiges Beifpiel wirb bies

5ur (Senüge erläutern :
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tpelcfye auf bcn (Sarantiefcfyein eines fteuerjafylenben (£intr»ol?ners

6er Stabt fyin ausgeftellt wirb unb auf 5u?ei 3atjre (5ültigfeit fyat.

Die 2ivt unb IDeife, wk biefe Karten mit öen 6er Bibltotfyef entnom=

menen Büdjern belaftet werben, ift ftaunensiDertt? einfacr/. H)er

ein Bud? münfdjt, reicht ein nacfy 6en Katalogen angefertigtes Der*

5eidmi§ 6er Kegalnummern mehrerer begehrter Büdner ein, ober

nxmn ein fpe5ielies Bud? geumnfcfyt wirb, nur 6ie Hummer 6iefes

Bucfyes. Diefes o6er 6as erfte auf 6er eingereichten Cifte, ir>elcf/es

ficf? jur £z'it in 6er BibliotfyeF befinbet, tüirb gebracht, unb feine

Kegal=Hummer auf einem fleinen <5ettel, an 6effen Spi^e 6ie Hum=
mer 6er betreffen6en "Karte permerft wirb, gefdjrieben unb bann

nod? bas Datum barauf geftempelt, meld}' letzteres aucfy auf bie

Karte felbft fommt. Diefe £ettdd)tn finb alle von gleicher (Brote,
werben am <£nbt jeben Cages nad} ber Keifyenfolge ber Kar=

tennummern georbnet unb tagweife flaffificirt in einen geeigneten

Kaften geftellt. IDtrb nun bas Budj 5urüc!gebrad}t, fo 5eigt bie

Karte, welche ftets beiliegen mu|, bas Datum, an meinem bas bar=

auf belaftete Bud? ber Btbliotr^f entnommen würbe unb fann ber

^ettel unter biefem Datum nai) ber Kartennummer formell gefun=
bzn unb bas 5urücfgebrad}te Bucfy leidjt ibentificirt werben, ux>rauf
bem belaftenben Stempel auf ber Karte ein entlaftenber mit bem
Datum ber ^urücfgabe entgegengefe^t wirb. <?>ur (Erleichterung

ber Arbeit unb ber befferen Kontrolle tragen ift bie (Einrichtung ge=

troffen, ba% an Damen ausgeftellte Karten gerabe Hummern fja=

bzn unb bie an ^erren perabfolgten ungerabe. Die perfcf/iebenen

Hadjfdjlageabtfyeilungen ftefyen 3ebermann offen unb werben bie

in benfelben »erlangten Büi)er aaf eine einfache Befdjeinigung

fyin ausgelier/en, 5U weldjem £xozd geeignete Formulare aufliegen.

3ntereffant ift aucfy bie Tivt unb IDeife, wie bie 2ln5af?l ber

Bänbe beftimmt wirb, welche in bin perfcfyiebenen Citeraturgat«

tungen com Publifum gebraucht tDerben, was für bie Statiftif

wünfdjenswertb; ift. Bis r>or gan5 furser ^eit rannte man näm=

lief? fein befferes ZTCittel, ben perfyältnifmäßigen Pro5entfa£ ber

Benutzung biefer rerfdjiebenen Gattungen feft5uftelleu, als (Erbfen,

welche bei Ausgabe ber Bücfjer in rerfdjiebene mit einanber per»

bunbene unb mit bin betreffenben Beseidmungen r>erfefyeue Befyäl=

ter gelegt mürben. Daf biefe 2trt unb IDeife nur annäfyernb einen

juperläffigen ITtafftab für Klaffififation ber Benutzung einer Bib=

Uotfyef gab, ift leidet einjuferjen. ®an$ abgefefyen r>on leidet t?or=
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fommeuben 3rru"3cn bei Pertfyeiluug unb ^äfylung ber (£rbfen

unb ben Zufällen bes Umgeiüorfenmerbens unb Durcfyeinanber=

mengens, war bas Softem aud? cEinflüffen unterworfen, mit benen

nicfyt 511 rechnen war. So 5. B. fam es t>or, buf über Hadjt
Katteu unb illaufe über bie eigentlich für Xcäfyi^wecfe beftimmten

^ülfenfrüdjte gerieten, erft ifyren 2lppetit aus ben perfdjiebenen

^äcf/ern füllten, ofme auf beren literarifcfye Bcbeutung irgenbwie

5U achten, bann, um fid) etwa bie 5ur gehörigen Perbauung

nötfyige Bewegung ju machen, nad? allen Hicf/tungcn Ball unb

Kegel mit ben (£rbfen fpielten, babei fyäufig (£>efd?id}te unb

„^iction", wie in ber IDirflicfyfeit, burcfyeinanbermengenb unb

fcf/lieflicfy nod? einen Porratl? nad} ifyren Heftern fcfyleppten.

Diefen Uebelftänben ift nun abgeholfen, inbem man für ben ^weef

einfache ^är/lmafdjinen aneinanberreifyt, je eine bis 5U 999

jäfylenbe, unb baburd? (£infad} fyeit, ^eiterfparnif unb Sicfyerr/ett

üerbinbet.

3n eine neue Pfyafe ifyrer <8efcr/icr/te ift bie Bibliotfyef feit

etwas mefyr als 3ar
?
l
*csfrift getreten, tfyeilmeife burd? ir/re weitere

Ausbreitung unter ben Polfsmaffen permittelft ber (Errichtung t>on

^rr»eig=DoIfslefe5immcrn in t>erfd?iebenen Stabttfyeilen, fyauptfäd)=

lief; aber burdj bie enblidje Sicherung eines Bauplanes für ein

jwecfentfprecfyenbes eigenes (£>ebdube unb ber 2TCittel, ein folcfyes

511 errichten. Der erftere ^ortfcfyrttt ift ben beiben beutfer/en Diref-

toren
f)irfcfy

unb üTToos ju üerbanfen, jenem als bem Urheber,

biefem als bem 2tusfüfyrer.

tOas bie letztere (Errungenfcfyaft anbetrifft, fo ift fie r»on gröf e=

rer Bebeutung, als es auf ben erften Blicf fdjeineu fönnte. Bis

je^t r/at ftcf? bie Bibliotfyef mit ben unpaffenbften unb befcfyränf*

teften Käumlidjfeiten befyelfen muffen unb ift baburefy ntcfyt nur in

ifyrem natürlichen ZDacfystlmm 5urücfgebliebcn, fonbem auefy $eit»

meilig pcrfrüppclt morben. (Esiftgerabe wofyl nod) ,5 e^, ba$ bie

Stäben wieber ausfeilen fönnen. Durd} jelm 3a
*?
re fyinburcfy

jogen fid} bie Bemühungen ber Bibliotr/efbefyörbe unb ber

^reunbc ber Zlnftalt, berfelben ein eigenes fye'un 5U fiebern. Die

erfte Scfymierigfeit mar, einen paffenben Baupla^ 5U gewinnen.

Dcrmögen fyatte bie Bibliotfyef nidjt unb aus ifyrem im Derfyält*

ttt§ 511 ifyren Bebürfniffen geringen (£infommen fonnte nichts für

Bau^mecfe erfpart werben, erforberte es boefy fd?on bie meifefte
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Sparfamfett unb Umficfyt, bamit in Befd^affung bes Unentber;r=

Haften burcr^ufommeu. Unter biefeu Umftänben fonute man

al|"o nur barauf fyoffen, ber Auftalt ein Stücf öffentlichen Bobens 5U

errampfen. Darauf waren alle Beftrebungen ber Derwaltuugs=

bewerbe ^erid^tet unb $war galten biefelben einem beftimmten

(ftrunbftücf, bas einft 51t parf^weefen refermrt, aber nidjt bafür r>er=

wenbet worbeu mar, unb nun uuuür* brad? lag unb nur r/in unb

wieber gcwiffenlofeu Ceuten als 2lblabepla£ für Abfall biente, bem

fogenannten „Dearborn Parf". (£s war nur uief/t gan5 flar, tt)em

eigentlich ber pia£ gehörte, ob ber Bunbesregierung, bem Staat

ober ber Stabt. Durd/ biefe llnbeftimmtr/eit ging mel foftbarc

<5eit verloren, inbem man bie erften "Kämpfe um bas (Srunbftücf

üor bem Congref ausfod/t. Hub aud/ biefe würben noef/ r>er=

5Ögert unb erfd/wert, ba bie unter bem Hamen „Cr/e ©raub Army
of tr/e Kepublic" befannte Bereinigung r>on Deteranen aus bem

großen Bürgerfriege ebenfalls Anfprud/ auf benfelben piatj err/ob

unb ir/ren (£influf gegen bie Bibliotf/ef aufbot. Selbft als ftd? bie

beiben Bewerber auf Cr/eilung bes planes geeinigt Ratten, fonuten

fic fidj nid/t über ir/re relativen Anfprüd/e perftänbigen. Da ent*

fd/ieb ein (Dberricr/ter ber Pereinigten Staaten, ba% bas <£>runb=

ftücf ber Stabt gehöre unb alfo nur pon ir/r übertragen werben

fönne. Aber auef/ r/ier machte fief/ ber (Einfprudj bes Deteranew

bunbes nod/ geltenb, fo ba% bie Bibliotb/ef fid/ fdjlieflid/

mit brei Pierteln bes (Srunbftücfes 5iifrieben geben mufte,

welche ir/r r>on ber Staatslegislatur unb bem Stabtratr/ jugefpro»

<fyen würben, wär/renb bie „(Sranb Army" ben Befi^titel auf

bas anbere Piertel erhielt.

Icad/ btefer (£ntfcr/etbung ber Angelegenheit einigten ftd/ bie

Bibliotb/efber/örbe unb bie Vertreter bes Deteranenbunbes bar/in,

ba% bieerftere bas ganje (Srunbftücf btbamn unb inbem (Sebäube

bem letztem einen bebeutenben Kaum für eine „S^lbiers' anb

Sailors' 2TTemorial *}aU" auf fünf$ig 3ar/re überladen folle, nad?

Perlauf welcher ^eit bann ber Bibliotr/ef bas ganse (Sebäube unb

ber ganje Bauplar? für alle Reiten 5ufallen folle.

Hun trat nad/ bem erften, wenn aui) nid/t gan3 bebingungs=

lofen Sieg, bie nod/ widrigere ^rage an bas Bibliotr/efsbiref=

torium b/eran: wie finb bie ZTCtttel ^um Bau felbft 5U befef/affen?

Darauf gab es nur eine Antwort: Befteuerung. jjiersu erteilte
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bann and) bie (gefetegebung bie nötige (Erlaubnis, tpoburd?

bie Stabt ermächtigt tpurbe, für bic Dauer von fünf 3a
^?
rcn °*c

5ur (Erhaltung ber Bibliotr/ef erhobene Steuer r>on £ Ulill

auf 2 ÜTill jälyrlicf? 511 crfyor/en, was ber Ztnftalt eine jär/rlicfye

UTer/reinar/mc von 550,000 Dollars ficfjert ober etn?as überanbert=

r/alb UTillionen für bie fünf 3a
*?
rc

f
womit fid} fcfyon ein red?t

fd}önes uub 5ipecfentfprecfyenbes Bibliotfyefgebäube aufführen lä£t.

(Ein folcfyes tpirb benn aud} Chicago in etroa brei 3ar
?
rcn r/aben,

in ber inneren (Einrichtung fo praftifd?, n?ie es fyergeftellt werben

fann, nad} aufen, bei aller eblen unb flaffifcr/eu (Einfad?r/eit,

impofant unb monumental; bas <£>an5e eine ^ierbe oer Stabt, n?ie

ber nacb/folgenbe preisgefrönte (£ntu>urf bartb/ut.

3n Be5ug auf bie eingangs erwärmte aufjerorbentlicfye unb

namentbcf/ bas Cfyicagoer Deutfcfytr/um efyrenbe 2lus5eidmung ber

Bibliotfyef burd? bie Parifer tDeltausftellung pon \88ty bürfte es

angebracht fein, nod} ansufüfyren, was bie 311inois Staats^eitung
in (£r/icago jur ^eit barüber fcfyrieb. Unter ber Ueberfcr/rift

„Unfere preisgefrönte Bibliotf/ef" fagt bas genannte Blatt: „2lus

Paris fommt eine für bie Stabt dfyicago feb/r erfreuliche Xiad)t\d)t.

Unter ben Preifen, wekbe r>on bzn Preisrichtern ber UMtausftellung
ben betreffenben 2lusftellern 5uerfannt u>urben, befinbet fiefy aud)
ein folcfyer für bie ,,Chicago Public Cibrary", befteb/enb in einer

golbenen UTebaille. (Eine weitere Bibliotr/ef ift in ber Ctfte nicfyt

ermähnt, weldje {Efyatfacbe b^n errungenen Preis um fo wertfy*

poller unb bebeutungspoller erfdjeinen läft. IDenn man ba5u

bebenft, baf unfere Bibliotfyef bie jüngfte ber größeren Bibliotfyefen

besCanbes ift, ba$ fte pon 2(ufang an mit großen Scfywierigfeitcn

5U fämpfen b/atte, ba$ fie im Derr/ältni£ 5ur (Etnwob/nerjafyl ber

Stabt über bie geringften UTittel perfügte, weil bie Steuereinfcfyätjung

bes (Eigentums bebeutenb geringer ift,
als in ben meiften ber

anberen Stäbte, fo wirb mau wob/l 511 ber 2(nfid)t fommen muffen,

ba% ber auf ber größten bis jet>t geb/altenen IDeltausftellung erfannte

X)or5ug ber Bibliotr/ef in ir/rer inneren Verwaltung feinen (Srunb

b/aben muf . Unb in ber tEt/at ift er unferer 2luftcr/t nad) eii^ig unb

allein ba 5U fud/en. Bürgermeifter UTebill tf?at in ber (Ernennung
bes erften Direktoriums einen r/öd/ft glücflid^en (griff, inbem er bzn

tb/atfräftigen uub gefeb/äftsgewiegten angIo=amerifanifcb/en ZHit=

gliebern besfelben, welcr/e b/inreief/enbe (£inftd?t unb literarifd/e

Bilbung befafen, um auf bsn Hatfy pon Sad/perftänbigen
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5U frören, mehrere grünblicfy gebilbete unb erfahrene Deutfcfye juge»

feilte, welche bie Aufgabe einer öffentlichen Bibliotfyef wofyl

erfannten. Der (£influfj berfelben machte fiefy benn auefy merflicfy

geltenb unb fam ber gefammten Bibliotfyef mofyl 5U ftattem 2iud}

in ber ^olge mar bas Direftorium gleicfy günftig jufammengefetjt,

nidjt nur in ber tPeife, bafj Cfyatfraft unb (Einfielt in bernfelben

fiefy jum IDofyle ber Bibliotfyef ftets bie fymb reichten unb mit bem

erften Bibliotfyefar, J)errn Poole, tüdjtig 5ufammentr»irften, fonbern

aud}, inbem tfcfy bie Verwaltung ftets ifyre Unabfyängigfeit non ber

jeweiligen politifcfyen Stabtnerwaltung 5U wahren wufte, weldj

letzteres namentlich bie Hü^lid)feit ber Zlnftalt erfyöfyt. 2lucfy in

ber tedmifd?en Ceitung berfelben ift es nicfyt 5um (Seringften beutfcfyes

Können gewefen, bas ifyr 5U (Sute fam. Der je^ige Bibliotfyefar

ber Jtnftalt ift ein in ber Stabt geborener Deutfcfy=2lmerifaner, ber

für fein $ad) ungewölmlicfy begabte ^err ^reb. f). fjilb. Derfelbe

ift nun nafyesu \53<ifyre an ber Bibliotfyef tfyätig unb ift tro^bem

mofyl ber jüngfte ber Bibliotfyefare an fämmtlicfyen größeren Biblio=

tiefen ber IDelt. Seine Sacfyfenntnif, fein ßk'x^, feine Umfidjt
unb feine (Energie fyaben feit feiner nodf nicfyt gan5 5meijäfyrigen

Verwaltung fcr)onH)unber gefcfyaffen. So ift es auefy ein Deutfcfyer,

welcher ber Bibliotfyef 5U tfyrer jetzigen 2Jus3eidmung nerfyolfen,

inbem er bas 2Iusftellungsobjeft entwarf unb ausführte, nämlid}
ber <£>efyilfe bes Bibliotfyefars, ^err <£. $. £. ©auf. Die Preis=

ricfyter in Paris fannten felbftnerftänblid? t>on ber Bibliotfyef nur

bas, tr>as ifmen burd} bas Ztusftellungsobjeft felbft flar würbe.

Diefes beftanb in einem grofen Banb, welcher burefy Hbbilbung
ber Bibliotfyefsräume, fyftematifcfye ^ufammenftellung ber in ber

Bibliotfyef gebrauchten Formulare unb burd? nötige Befdjreibung
ben gan5en modus operandi ber 2Inftalt flar barlegte.

Chicago, tr>ie aud} fein Deutfdjttmm, bürfen auf biefc neue,

ungewöhnliche 2tus5eidmung mofyl ftolj fein."

Dies ift bie <£ntwicfelungsgefd)icfyte unferer Bibliotfyef, welche

ftets mit gat^er Kraft beftrebt war, allen (Elementen ber beifpiellos

heterogen 3ufammengefe£ten Begeiferung ber IDunbcrftabt, 5U

bereu geiftiger (£ntwicfelung fie bereits Bebeutenbes beigetragen,

Das 5a fein, was eine Volfsbibliotfyef fein mu| um ifyren ^weef

5U erfüllen: eine Uninerfität bes Dolfesl



Die Arbeiterbewegung.

IDenn 6ie £)errfcf/aft einer r/ocbentwicfelten ITCafcr;inenin6uftrie

6er 2Tfenfcr/r/eit einen Dolfstr>ofylftan6 t>erfpricr;t, wie er früher

nicr/t möglid} war, fo genieft 6ie Beuölferung Cfyicago's 6en

materiellen Segen 6er ^ufunft 5um guten {Efyeil bereits je£t.

Hirgenbs jeigt ftd? 6eutlid?er 6ie allgemeine Befcitigung 6es

„eb/ernen fcolmgefet^es". töerabe 6ie ungeheure (Erftarfung 6es

Capitals fyat 6er Arbeit ju ib/rem Hecf/te uerr/olfen un6 6er (£r--

fenntnif 6er (Semeinfamfeit 6er 3ntereffcn von Capital un6 Arbeit

Barm gebrochen. (Es fin6 nicr/t allein 6ie Hrbeiterorganifationen,

meiere 6as Capital 5wingen, 6er Arbeit ib/ren b/ofyen Cribut 5U

Safylen, fonbern 6ie öffentliche HTemung 6ul6et überhaupt nidjt

mefyr 6as l^erabfinfen 6er Coline auf bas ^ungernineau. Chicago

liefert meb/r als irgcn6 ein an6eres Centrum 6er 3n^uf*r ^e &en

Beweis, 6af Crb/öb/ung 6er 2Irbeiterlötme 6en Preis 6er XDaaren

nicr/t erb/öb/t, fon6ern melmeb/r burd) (£rb/öfmng 6er 'Kauffraft 6er

Arbeiter 6ie Xlacr/frage un6 6amit 6ie Pro6uction un6 Conftruction

entfprecb/enb fteigert. Die fyob/en Cöfme, welcb/e 6ie Arbeiter

Cfyicago's auef; in 6en Zweigen 6erjenigen 3 nkuftrien erhalten,

6eren (£r5eugniffe mit 6en in anbeten ^abrifftäbten b/ergeftellten

Pro6ufte coneurriren muffen, fcfywäcfyen 6ie Concurrc^fäb/igfeit

Cb/icago's nid?t im 2Hin6eften. Sie feb/affen in 6er Cb/at 6ie <S>run6=

läge 6es großen 2Ulgemeinwofylftan6es, 6effen ftcfy aueb/ 6ie (£inge=

wanberten, 6ie Deutfcb/en, Böfmten, Polen, Scanbinarier un6 3 r=

län6er in fm^efter ^Q\t tb/eilr/aftig 51t machen nriffen. iTCefyr als 6rci

Diertel 6er gegenwärtigen Bewolmer Cb/icago's fiu6 europäifdjer

Abftammung 06er "Kinber Don <£ingewanberten. Sie alle tfmn es

6en Amerikanern in 6er töcwormfyeit, Anfprücfye 5U machen uu6 in

6er Kunft, fie 511 befriedigen, gleicb/.

Cfyicago's Arbeiter ftefyen an 6er Spifee 6er legitimen, gefunden

Arbeiterbewegung in 6en £)er. Staaten. Die Itrfacb/e 6afür ift
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erftens in bem gewaltigen Auffcfywung ber fyieftgen 3nouftr ie
>

5tr»eitcns aber in bem ilmftanb $u fucfyen, ba% gebilbete beutfdje

Arbeiter unb Arbeiterfreunbe, unterftütst von ber einflußreichen

beutfcfyen Preffe, bie geiftige ^üfyrung ber iTIaffen übernehmen
fonnten. Die Arbeiterbewegung, welche im <£>roßen unb (8an3en

fefyr vernünftige, naturgemäße unb burd? bie moberne ZHafcfyinew

tedmif einfad? bebingte ^iele verfolgt, ift burcfyaus ju trennen r>on

t^ren franffyafteu Auswürfen, bie als communiftifcfye unb anar=

cfyiftifcfye {Tollheiten in (£rfd?einung treten. Das näcfyfte unb eigent=

licfye <?>iel ber Arbeiterbewegung ift weiter nicfyts als £>erfür5ung

ber Arbeitszeit, allerbings eine ^orberung, welche bie (Srunblage

für alle weiteren IDünfcfye ber Cofmarbeiter fyinficfytlicfy ber An=

paffung bes wirtschaftlichen Cebens an bie neugefcfyaffenen Be=

bingungen in fid? fcf)Iießt, unb welcfye auf bie Dauer nur burd? atl=

gemeine, internationale (Drganifation ber Cotmarbeiter erreicht

werben fann. Die Agitation für Derfü^ung ber Arbeitszeit batirt

bereits auf ben Anfang biefes 3<*fyrl)unberts zurücf . Scfyon bamals

wie jetjt waren bie Baufyanbwerfer bie Pioniere ber (Drganifation.

3m 3a
fy
rc l8°3 grünbeten bie Scfyiffbauergefellen in Hew l^ovf

einen Derein unb im 3a
^?
re I806 bie ^immerleute. <^u jener ^cit

ftauben bie £)anbwerfsmeifter im Dienfte ber Kaufleute, welche in

ber (Drganifation unb in ber ^orberung ber Baufyanbmerfer, ba$
ber Arbeitstag a n ft a 1 1 \% nur \ S t u n b e n jä^Icn follte,

eine fyöcfyft gefärn-lidje Heuerung erblicften unb alle einem Derbanb

angefyorigen (Sefellen rücfficfytslos perfolgten unb maßregelten.

Die Bewegung griff inbeffen ftarf um fidj unb ^852 unb \833

brangen bie ^immerleute unb Oncfyer in Hew $orf unb Pfyita=

belpfjta mit bem zetmftünbigen Arbeitstag burefy. H)ie volfstf?üm=

lief? bereits bamals bie ^>bee 8>ä*> mag baraus hervorgehen, ba%
ber präfibent Van Buren J84;0 bie jefmftünbige Arbeit für alle auf
ben Kegierungs=Sd?iffsbauf?öfen angeftellten Arbeiter vroflamirte.

3m 3 u"i l8 ^ 5 fanben in pittsburg unb Allegfyeny City HTaffen«

verfamniluugeu ber Arbeiter ftatt, welchen ein Streif von naefy ba--

maligen Derfyältniffen gewaltigem Umfange folgte, ber inbeffen

ofme Kefultat für bie Streifer blieb. Die erftc Hationalconveution

von Arbeitern fanb am \2. (Dftober \8^5 in Hew J^orf ftatt. Auf
berfelben würbe bie Bilbuug einer geheimen Brüberfd^aft vorge=

fernlagen. 3m hinter ^8^5 auf \8^6 gab fiefy bie ^orberung 5cl?n=
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ftünbigcr 2trbctts5cit in ben Xceu=(£nglanb=Staaten, XTett» ^orf unb

Pr/iktbelpfyia burd? grofe Perfammlungen furtb unb piele Streifs

mürben unternommen. (Ein ftarfer Dorfdmb mürbe ber Bemegung
burd? bas englifcf/e Parlament geleiftet, meines J8^7 ein <5erm=

ftunben=<£>efe£ pafftrte. 3m 3a
^?
re l8 ^ 8 mürbe ber (Eongref in

IDaffyington mit Petitionen überfdjmemmt, in mekfyen bie gefe£=

licfye (Einführung bes sermftünbigen Arbeitstages im gan5en Canbe,
ein Perbot, Kinber in ^abrifen länger als ad/tStunben 5U befdjäf*

tigen unb ein ^mang für bie Arbeitgeber, foldjen Kinbern eine

Sdmlei^iermng 5U ficr/ern, perlangt mürbe.

3m 3 U™ ^85° *a9*e cm Hational Arbeiter « Congref in

Chicago. (Es mürben piele neue {Erabe=Affemblies organifirt

unb befd)loffen, bie 5elmftünbige Arbeit in allen großen Stäbten

burd? Streifs 5U e^mingen. 3m 3a
^?
rc I855 tpurbe bann in pielen

(Drtcn bes Canbes bie elfftünbige ArbcitS5eit als bie normale einge=

flirrt. Dagegen blieb in manchen ^abrifftäbten bie alte r>ier =

5 c
I7
n ft ü n 6 1 g c Arbeits5eit nod} bis \865 in Kraft. Pon ba ab

maren elf Stunben faft allgemein im &anbe eingeführt, als eine ^ol=

ge ber mit immer größerer Ausbauer burd?gefe£ten Streifs. lTTaf=

fadjufetts, Hr/obe=3 5 lan^ un^ anbere Staaten im (Dften nahmen
5elmftünbige Arbeitsseit burefj (Scfeij an. J868 erlief ber (Eongref

ein (Sefetj, monadj für alle Hegierungsarbeiter bie 5elmftünbige Ar=

beits^eit gelten follte. ^mei 3a
*?
re ^orfyer, im Auguft \866, r/atte

ein Arbeiter=(£ongre£ in Baltimore befcfyloffen, bie Arbeiter unab=

gängig pou ben politifcfyen Parteien 5U organifiren unb eine natto*

nale Arbeiterpartei 5tpecfs (£rfämpfung bes a
er/

1 ft ü n b i g e n Ar=

bettstages 5U begrünben. (£s erfolgten in ben uäcfyften 3afyi"<m vhU

refultatlofe Streifs. \869 mürbe bie Boftoner Ad/tftunben Ciga

begrünbet unb im JDintcr besfelben 3a fyres cntftanb ber (Drbcn ber

„Arbeitsritter" in Pfyilabelpfyia.

Das (Eingreifen ber beutfd?en So^ialbemofraten in bie ameri=

fantfcfyc Arbeiterbewegung begann mit bcn3^1?ren \870 unb J87J,

als bie 3"ternattouale Arbeitcr=Affociation in (Europa ftd? bas <3tel

ferste, unter ben beutfcfjen Arbeitern in ben Der. Staaten ^meig=
pereine 5U organifiren. Don ba ab fyat ficr; ber (Einfluf ber beut=

fdjen Arbeiter auf biefem (Bebiete mit madjfewber Kraft bis fyeute

fühlbar gemad)t unb ber amerifanifdjeu Arbeitcrbemegung ben

geiftigen 3nfjalt gegeben. 3m Sommer ^872 ftreiften in Hern
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#orf gegen \00,000 Arbeiter unb folgenbe l}anbwcrfe»/ erkämpften

ftd? ben ilcfytftunbentag: bie Htaurer unb bercn I}anblanger, bie

Steinmetje, bie ^immerleute, bie Oncfyer, bte 2lnftreid?er, bte

Plumber, bte Capejtercr unb bte Bilbr/auer.

Der XDtnter \873 auf \874, welcher fefyr ftreng rr»ar unb im

ga^en £anbe au^crgewölmlicfy grof e Hotr; für bte ärmere Be=

cölferung mit ftdj brachte, führte in Hew %>ovt 5U grofen 2lrbeiter=

funbgebungen, wobei es 5U blutigen ^ufammenftöfen mit ber 5ur

Un5eit eingefdjrittenen polt3ei tarn. Von J873 bis J878 waren

grofe allgemeine Streifs in b^n Iceu=(£nglanb=Staaten, in Pcnn=

(ylüanien, 3^^no ^s
/ 3nbiana, XTTiffouri, ITCarylanb, (Dfyio unblcew

l^orf auf ber £agesorbnung.
Pott bem wtrflidjen P^rr/anbenfetn ber „fokalen ^raae", bes

unperfölmten, fcfyroffen (Begenfatjes 5tt>ifd?en (£apttal unb Zlrbeit

(Eapttalismus unb organifirte 2lrbett, würbe bas Dolf ber Der=

einigten Staaten J877 burd) bzn fogeuaunten ,,pittsburger 2iuf-

rufyr" über5eugt. 3m 3uli \877 glaubten bte organtfirten Arbeiter

im gan3en Canbe bte <5-'tt fdjon gefommm, ba bie (Einführung bes

Hd}tftunbentagesorme£ormr»erfür5ung ober gar mit £otmerr/ör/ung

er5tr>ungen werben founte. ZVLit ben (£ fenbar/n *
<£>efellfd?aften

follte b:r Einfang gemadjt werben. 3n mehreren Stäbten bes

£>ftens fanben Hrbetteraufftäube mit blutigeit folgen ftatt, befon*

bers in Pittsburg, wo einige ^unbert ITCenfdjen getöbtet würben.

Die Pittsburger 2TCilt5 Blatte fiefy geweigert, bie Cofalbefyörben in

ber Zlufrecfyterr/altung ber Orbnung 5U unterftütsen, worauf einige

JTCilisregimenter aus anberen tEr/etlen bes Staates herbeigerufen
würben. £et>tere ftanben offenbar unter ungefcfyicfter Ceitung.

£>rmefyin beit nai} Ctufenben jäfylenben Hufrüfyrern ntd?t gcwad)=

fen, feuerten fie 5U früfy unb entflammten baburd? bie Dolfswutfy

auf's l}öd)fte. Die Zlufrüfyrer, bewaffnet, wie fie waren, rerjagten
bie iHili5, welche fidj in(£tfenbar;nw:rf|"tätten urtb£ocomotir»fcf/up=

pen geflüchtet blatte, unb brannten alles (£tfenbalmeigentr/um
nieber.

Das 2tufrutn*fieber braefy naturgemäf auefy in (£fyicago aus.

TXm 23. 3uli fanb auf bemlTXarfet=Square eine 2Xrbeiten>erfamtm

lung ftatt, auf welcher einige Hebner ben Katfy gaben, eine allge=

meine 2lrbeitsnieberlegung 5U er5wingen. 2im nädjften tEage,

Dienftag, sogen Staaten von Arbeitern burd? bie Stabt, r»on

IDerfftatt $u IDerfftatt, unb perlangten 2(rbeitseinftellung. Der
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(EifenbalmuerFer/r fyörte gdnjlicfy auf. 2lm 2tbenb besfelben Cages
folltc eine grof e Derfammlung auf bem ITTarfet Square ftattfin=

ben, boi) bie PoÜ5ei perfyinberte biefelbe. HTayor i}eatfy erlief

einen Aufruf an 6ie Bürger, fid? 5um Sdmts ir/res (Eigentums 5U

organifiren unb bie lXli\i$ be5og bie IDaffenfyallen. (ßeneral 3o|"cpl?

tE. Corrence übernar/m ben Öberfefyl über bie 2TCtÜ5, ber
ficfy aud?

uiele UnionsDeterancn 5m* Verfügung ftellten (Hucfy (Seueral Cicb

organifivte fcfmell eine Compagnie Veteranen). 21Tayor f}eatfy

mies bie Polizei an, ftd? (Seneral Corrence unter5uorbuen. 2im

IVi'ütwod) tarn es bei inc(£oi-mtcfs <£abrif, an b:v Van Bureu=

StrafcmBrücfe, bei ber Burlington* unb QuincytEifenbarm an ber

\6. Strafe unb anberen Stellen ber St.ibt 5U blutigen ^ufammeir
ftöfen mit ber PoÜ3ei. Ce^tere fernen aber auf bie Dauer uid)t im

Staube 5U fein, beu 2lufrur/r 5U bämpfen, fobaf General JEorrence

befcfylof ,
mit ber iTCilij einzugreifen. Das XDidjtigfte mar, bie tüaf-

f rmerfe, bie perfcfyiebeneu Brauntmeinbrennereien unb bie (£ifen=

bahnen, nai^bem biefelben ben Betrieb mieber auf5unel?mcn Der=

fucfyen follten, 5U fcf/ütjen. 2lm Donnerftag (26. 3uli) erhielt bas

\. Hegimcnt ben Befehl, fid} am 2lusftellungsgeL~äube am Seeufer

5U poftiren unb bas 2. Regiment rourbe naefy bem Bafynfyof ber

Rocf'3slanb=Balm gefcfytcft. Cacfey's (Juanen, bie Horb=(£f/icago

„£igb/t <£>uarb" unb eine Compagnie bes \. Regiments marfcfyirten

nad} ber <£>egeub r>on 2TCtlmaufee= unb (Efytcago =
2Ir>enue, voo bie

Polizei in Hotfy mar. Um \\ ilfyr Ibrmlttags befe^te bas \. Re-

giment bie ^2. Strafen = Brücfe unb bas 2. Regiment ftellte fidj au

ber \2. Strafe bei ber Pol seiftation auf. Um 2lbenb nahmen bie

Gruppen folgenbe Pofittou ein: Pier (£ompaguien bes 2. Regi=

meuts am £)alfteb=Strafen=Diabuct unb biet <£ompagnien 5mifcfyen

bem Diabuct unb ber \2. Strafe ; 5mei Compaguien bes \. Regi=

meuts an ber \2. Strafen *
Brücfe, ^mei an 3efferfon « Strafe unb

$mei unweit ber {Turnhalle au ber \2. Strafe. Das Centrum bes 2luf=

rufyrs uxir am Diabuct ber
£} ilftcb = Straf e. Die HTCilij mürbe bes=

felbeu, namentlich mithülfe einer Compagnie berittener Deteranen,
in gefcfyicfter unb fcfyoncnbcr tDeife ^err. tDäfyrenb bes Cages

erfcfyiencn 5mei Compaguien ber regulären Bunbesarmee 5ur Stelle

unb impouirten gemaltig burefy ifyren blofen Zlnblicf. Sieben

Cage bauerte bie Aufregung unb bie 2lngft, bann fd)ien mit ber

tDieberfel)r ber Hube unb £)rbnung Ztlles uergeffen ju fein.

XDir fyabeu bei biefem Husläufer bes „pittsburger 2lufrur/rs"
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in (£fyicago länger pertpcüt, rt>eil er 5m* Cofalgefcr/tdjte gehört, im

ilebrigen fyat er mit 6er Arbeiterbewegung als foldjer wenig ober

gar nichts 5U tfyun. <£s liegt in 6er Hatur 6er Sacf/e, 6af fid) in

allen mo6crnen <£>roßftä6ten Dolfsmaffen anfammeln, 6ie fiel?

nidjt ber/errfdjen un6 and} fcfywer befyerrfdjt wer6en fonnen, un6

in 6iefen Greifen fann in Reiten 6er Aufregung 5U Heibereien mit

6er Polisei irgen6 ein perfönlidjer "Krawall in einer Sd?anfwirtr/=

fer/aft ebenfo leidjt Anlaß geben, wie 6ie aufrüfyrerifcfye He6e eines

übergefdmappten Aufwieglers. 3n ocn 6amaligen Unruhen
lag nidjt 6ie Spur eines Syftems. Don 6en Arbeitern, 6ie ifyr f^etl

in 6em Ad?tftun6entag fucr/ten un6 in eine aufergewörmlid?e Be=

geifterung für 5o5ialreform In'neinfcfywärmlen, 6ad?te fein einziger

an wirflicfye (Empörung un6 Hepolution. ZVian fyat 6enn aud)

fpäter über 6ie ^ludjt einiger Keidjcn, 6ie piün6erung un6 Bran6=

ftiftung fürchteten, fye^lid} gelacfyt.

Die allgemeinen Arbeiterunrufym im gansen £an6c, nament»

lief? foweit fie in Pittsburg 5U fo ernften (Gewalttaten führten,

Ratten in6effcn piel Stoff 5um Icad?6enfen über 6ie „fosiale ^rage"

gegeben. Der Congref fetzte \878 einen Siebener=Ausfdjuß ein,

6er 6ie Urfad?cn 6er Unrufyen 5U unterfudjen f/atte. Am 4. 3uli

\878 un6 \879 fan6en wie6erum großartige Arbeiterfun6gebungcn

für 6en Ad}tftun6entag ftatt un6 6as 3a
*?
r l880 u?ur6e befon6ers

wichtig für 6ie Arbeiterbewegung 6es Can6es 6urdj 6ie Begrün*

6ung 6er ^e6eration 6er organifirten „Cra6e un6 Cabor Unions"

6er Pereinigten Staaten un6 (£ana6a, unftreitig 6es be6eutungs=

pollften nationalen Arbeiter = E>erban6es, in weldjem 6ie erreid)=

baren un6 r»ernünftigen ^iele 6es conferpatipen 6cutfd?en Sojia=

lismus 6ie Kidjtfdmur un6 6ie englifdjen tEra6e Unions 6as

äußere £)orbil6 für 6ic (Drganifation abgeben.

3m (Dftober \88^ trat 6er (Eonpent 6er ^e6eration m Chicago

5ufammcn un6 fetjte 6en \. llTai J886 als 6en tEag feft an welchem
6ie (Einführung 6es Ad)tftun6entages allgemein gefor6ert wer6en

follte. An 6iefem ZTTaitage begann 6enn in Chicago ein allge*

meiner Streif, un6 6ie Baub/an6werfer, ^igarrenmadjer, piumber
un6 Anftreidjer erfämpften 6efinitip 6ie ad}tftün6ige Arbcits5eit,

6ie bisher in (£r/icago, un6 5tpar fdjon. feit ^867, nur 6ic Steinme^e

Ratten. 3n ^en Staaten <£alifornieu, Connecticut, 3Ui"ois, Penn=

fylpanicn un6 Heu? %>ovt wur6e 6er Acfriftun6entag 5um gefei^
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liefen Arbeitstag gemacht unb mürben (8efet?e besüglid) (£tn=

fd?ränfung 6er grauem unb Kinberarbeit erlaffen. Diefe <8cfe$e

traben inbeffen überalt nur infomeit mirf licfye Kraft, als bie Arbei=

terorganifationen ftarf genug finb, ifyre Durcfyfüb/ruugjU entringen.

Sonft finb fte meb/r ober meniger tobte Bucb/ftaben.

(Ein furchtbarer Stof mürbe inbeffen gerabe in jenen 21tai=

tagen ron ^886 ber Sad}e ber AdjtftunbemBemegung mie ber legi*

timen Arbeiterbewegung überhaupt perfekt burd? ben Dynamit*

bombenmurf ber Anarcb/iften auf bem £)eumarft in (Eb/icago. Die

^olge jenes uerruef/ten Attentates auf d3efet£ unb (Drbnung mar
ber Anarcb/iftenpro5ef, über beffen ^üfyrung unb (Ergebnif b/eute

nod) fo üiel 5ufammengefabelt mirb, ba% es fester unmöglidj ift,

fritifdje Betrachtungen barüber an3uftcllen, ofyne auf ber einen

ober anberen Seite ferneren Anftof $u erregen. Der äufere Vot--

gang mar folgenber : 3n ocr uiefyrere (Eaufenbe r»on Arbeitern

befcfyäftigenben 2Hc<£ormicf fcf/en ^abrif lanbu>irtr/fcb/aftlicfyer IXia-

feb/inen mar am \6. ^ebruar J886 ber Betrieb eingeteilt morben,

nadjbem alle Unterr/anblungen mit bm ftreifenben Hnionarbeitern

5U feinem ^5tcle gefür/rt b/atten. (Begen ITtai fyin mürbe bie ^abrif
mieber eröffnet. Die Beft^er b/atten 5mar in eine Cor/nerfyöfyung

gemilligt, fid? aber ftanbfyaft gemeigert, bei ber Aufteilung ifyrer

Ceute einen Hnterfcb/ieb 3mifcb/en llnionmitgliebern unb „Scabs"

5U machen. Der \. ZVLai mar ber Cag bes allgemeinen Streifs für

(£rfämpfung bes Adjtftunbentages. Am TTtontag, ben 3. ZRai,

Ratten fid? einige tTaufenbe r>on Streifern in ber Xcäfye üou VCic-

(Eormicf s ^abrif uerfammelt unb ein Cfyeil r>on ifynen lief ftd?

burefy eine aufrür/rerifdje Hebe bes offenbar jum ^meefe ber Auf=

reijung 5ur Stelle gefommenen Auguft Spies, Kebafteur ber anar=

cfyiftifd} gcfcfyriebencn „Arbeiterzeitung", r/inreifen, einen Sturm

auf bie ßabv'it 5U unterneb/men. Die PoÜ3ei feb/ritt ein unb fal?

fieb/, fd}on aus perfönlicfyer Hotfymefyr, gelungen, com Heüoli>cr

(Sebraud) su machen, ßünf ber Aufruhrer mürben gelobtet unb

5man3ig bis breifsig t>ermunbet. Spies feinerfeits fyatte fid?, fobalb

ber Aufruhr in ($ang gebracb/t mar, aus bem Staube gemacb/t unb

mar mit ber Strafknbar/n bireften IDegs 511 feiner Kebaftionsftube

gefahren, mo er fofort einen „Hadjeaufruf" fdjrieb, in meldjem er

„bie Arbeiter" $u ben XDaffen rief. Am Abenb bes näcb/ften Cages,

Dienftag ben ^. 21tai, fanb eine r>on einer rabifalen Arbeitergruppe
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berufene Derfammlung auf bem fjeumarft ftatt, bie fefyr mäf ig

befugt mar. Am Ausgang einer auf ben piatj münbenbeu £}in=

tergaffe ftanb ein £aftu?agen, 6er als Cribüne für bie Hebner be=

uu£t würbe. Als Hebner traten auf, ber Heifye naefy, bie brei als

Anarcfyiften befannten Agitatoren Albert H. Parfons, Auguft

Spief unb Samuel Reiben. Die poÜ5ei glaubte törunb 5U ber

Annahme 5U fyaben, ba$ bie Derfammluug im Sinne bes „Hacfye*

aufrufs" Aufregung 511 (5emalttr/aten besmeefe. (£ine \80 XTTann

ftarfe Poli3eimannfdmft marfdjirte in fecfys Abteilungen unter

^ür/rung bes dapitän Bonfielb 5ur Stelle bis in bie Häfye ber

Hebnertribüne, ron welcher fyerab 5ur ^eit Reiben fpradj. Die

anmefenben 2TTenfcf/en fyatten ber PoÜ5et miberftanbslos piatj

gemacht. (Eapitän IParb fommanbirte f)alt, trat bann bicfyt cor

ben Hebner fyin unb befahl im Hamen bes <£>efe£es unb bes Golfes

t>on 3Ui^ois, baff bie Derfammlung fid? auflöfe unb bie Anmefem
ben bie Strafe üerlaffen follten. <£ine Sefunbe fpäter, gerabe. als

Reiben im Begriffe '{tanb, gegen bie Auflösung 5U proteftiren unb

ausrief „We are peaceful", 5ifd?te eine Bombe aus bem f}inter=

grunbe burdj bie Cuft unb fer/lug mitten in bie Heiden ber Polijei

nieber. (Eine furchtbare <£rplofion erfolgte. Die Polijiften lagen

mie niebergemäfyt. Siebenunbfed^ig t>on ifmen mürben perlest,

r»iele baüon fefyr fcfymer, unb fieben blieben tobt auf bem pia^e.

Cro^bem fcf/loffen fid? bie Heiden faft im näcf/ften Augenblicf. Die

Polisiften griffen 5U ben Hecolpern unb fegten ben pia£ burd} einen

"Kugelregen leer. (Db r>on Seiten ber auseinanber ftiebenben ITtenge

gleichfalls gefd^offen mürbe, ift nicfyt feftgeftellt morben. Aud?
blieb es unbefannt, mie t>iele Opfer bie Kugeln ber Polijiften

forberten. Diele maren es jebenfalls nid?t.

(£rft am näcfyften IHorgen mürbe bas <Sefd?efyene burefy bie

Leitungen allgemein befannt. Der Bürgerfcfyaft bemächtigte fid?

ein <ScfüI?l ber tDutfy. Vftan begriff, ba% r/ier enblicfy ein Derfud)

r»orlag, bie £er/ren ber Anarcfyiften, beren blöbfinnige Prahlereien

unb J}e^ereten man ftets gebulbig ertragen fyatte, in tEr/aten um5m
fefeen. Die Poli5ei marf fofort ifyr Hei? aus rxad) Denjenigen, r>on

benen fie ju miffen glaubte, ba% fte 5U ben ^üfyrem ber angeblid?

längft organifirten anard?iftifcr/en Derfcfymörung ober beren £Derf=

jeugen unb Anhängern gehörten. (£s ift leidet begreiflich, fomofyl

ba% in ber erften Aufregung unb in bem glüfyenben Beftreben, ben
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Crsfeinb 9CU15 511 padtn, mancher Unfdmlbige mit in bas Icetj ge=

Sogen würbe, wie auefy, baf mancher Scfmlbige burd? bie

ZHafcfyen entfef/lüpfte. Die fo Verhafteten mürben tfyeils balb

entlaffen, tfyeils 5U ^eugen gepreßt unb tfyeils als bie eigent*

liefen Urfyeber bes mörberifcfyen Bombenangriffs auf bie lln-

flagebanf gebracht. Ce^tere waren Auguft Spies, Samuel

Reiben, Couis £ingg, George (Engel, Abolpl? ^ifcfyer, 2TCid?ael

Sd}wab unb (Dscar Xceebe. Die Verhaftung t>on Cingg, ber fief?

ir>ie ein Ciger gebafyrte, fyatte einige Scfywierigfeiten gemacht. Der

adjte f)auptangeflagte, Albert K. Parfons, war ber einsige, ber aus

ber Stabt geflüchtet mar. (£r ftellte fiefy bei Beginn bes Pröjeffes
in tr/eatralifd}er IDeife freiwillig bem (Seridjt, was ben bei fefyr

Dielen Ceuten rorwaltenben (£inbrucf beftärfte, ba% bie Angesagten

nicr/t in ^ufammenr/ang mit bem Bombenwurf gebracht werben

tonnten. Die Hassia ber polisei fyatte swar 5U ber (Entbecfung

pieler Dynamitbomben unb dou Bombenmaterial an r>erfd?icbcnen

Stellen ber Stabt geführt unb alle XDelt wufjte auefy, ba% bie Tln-

geflagten feit Cangem bie Dynamitpolitif offen geprebigt, anar=

cfjiftifcfye Pläne nad? ITtoft'fdjem Kejept »erfolgt unb fogar an

mand}<i\\ Sonntagen brausen im freien mit Bombenwerfen
(Experimente gemacht unb barüber ftols in ber „Arbeiterzeitung"
Bericht erftattet Ratten; bod? ebenfo allgemein war balb bie

tTfyatfacr/e befannt, ba% bie polisei in feinem ber ad)t Angesagten
b<m Bombeuwerfer r>om 4. 2Ttai erwifdjt fyatte, ja ba% bie Perfou
bes Attentäters überhaupt nicfyt feft3uftellen gewefen fei, ber Iiadj=

weis ber 2Hittr/äter= ober auefy nur ber 2TCitwifferfcr;aft ber Auge=

Wagten fomit alfo fdjwerlicr; 5U führen fein würbe. (IDie r>iel an

ber fyeute nod) faft allgemein geglaubten Annahme ift, ba% ein

gewiffer Sdmaubelt, ein VerwanbterScf/wab's, b<tn bie Polizei r»er=

fyaftet aber wieber laufen gelaffen fyatte, bie Bombe geworfen fyabc,

fönnen wir wegen gänslidjen Mangels an jeglichen supcrläfftgen

Anb/altspunften nief/t beurteilen.) So tarn es benn, ba$ vor Be=

ginn bes Proseffes ein Cfyeil ber Preffe bie Anficht ausfprad?, bas

llnbcfanntbleiben bes Bombenwerfers fcfylief e bie Perurtf/eilung
ber Angeklagten aus, wäfyrenb freilief; anbere Leitungen nriffeti

wollten, ba% bie Unterfucrmng ber (Srofgefcfyworenen 5U überwäl--

ttgenben Beweifen bafür geführt l^abe, ba% ber Bombenwurf bas
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Hefultat einer anarcfyiftifcfyen Derfcfymörung mit ben 2tngeflagten

als l)auptträgern berfelben gemefen fei.

Der Pro;;ef begann am 7. 3un^ ^5 dauerte einunbsmansig

{Tage, bepor bie 3 urY aus oen 982 porgelabenen Bürgern ausge=

mäb/lt mar. Der Staatsanwalt perfügte über ^3 Belaftungs=

5eugen, mär/rcnb bie Dertfyeibigung 79 ^eugen 5ur Stelle bracr/te.

Der Projef nafym im (Saiden 5ipeiunbfed?5ig {Tage in 2tnfprud?

unb enbete mit ber Perurtfyeilung aller Hngcftagten 5um Cobe, mit

Husnab/me t>on Heebe, meldjer mit \5 3a
^?
rcn ^ud^tr/aus

baponfam.

Das Scr/icffal ber Sieben mar pon bem ^lugenblkfe an be=

fiegelt, ba Kicfyter (5ary, melier bcn £>orfi£ im (Sericfyt führte,

feine grunblegenbe (£ntfcr/eibung aba,ab
f wonadk) 5ur' Sdmlbig=

fpredmng ber 2(ngeflagten als ZTtörber bie 3^>cnt^f^5^run *3
^es

Bombenmerfcrs überhaupt nicr/t nötb/ig fei. Der Kicfyter gab

nämlid} bem in 3^^no ^s gcltenben (Sefetj über bie ITCitfcfmlb ber

intelleftuelleu Urheber eines Derbrecfyens eine Auslegung, tpeldje,

auf bcn porliegenben ^all angemenbet, folgenberma^en lautet:

„tDenn 5mei ober mefyr Perfonen burcb; IDort unb Scr/rift

planmäßig behufs gemaltfamer Befeitigung pon (£>efe£ unb (Drb=

nung 5um XDerfen pon Dynamitbomben aufreihen unb es wirb

bann pon irgenb 3eTnatibem int Sinne foldjer planmäfig getriebe=

neu 2tufrei5ung eine Dynamitbombe getporfen unb bie (£rmor=

bung eines 2TCenfcr;en fyerbeifüfyrt, fo ftnb fie in bemfelben (örabe

bes XHorbes fdmlbig mie Derjenige, melier bie Bombe marf, mo=

bei es gleichgültig ift,
ob bie Perfon bes Bombenmerfers feftsuftellen

mar ober nicfyt."

Xtiemanb, ber bie 3^mo^er <£>efetje fennt, fann besmeifeln,

baf bicfe Auslegung, burd? mckf/e allein bie Perurtb/eilung ber

2Jngcflagten möglicfy mar, pollftänbig richtig ift. Ulan b/at

allerbings unb nicf/t mit llnredjt behauptet, ba% bie iutellef=

tuellen Urheber eines Derbrecbens nocfy nie supor fo fd}onungs=
los jur Kecfyenfdmft gesogen mürben unb ba$ es 5. B. nod?
niemals einem Hicfytcr eingefallen fei, für pon unbefanntcn

Probibitionsfanatifem an Sdjanfipirtr/en perübte (£igentr/ums=

pcrbred)en (^erftörung pon Sdmnflofalen burd? Dynamit) bie

leitenben ITtitglieber ber Prob/ibitionspereine haftbar 5U mad^en;

bod) biefer <£intpanb märe nur bann fticfjfyaltig, menn ein(£>efc£ ba*
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bm-d}, ba$ es nicr/t in jebem ßaiU burcfygefüfyrt wirb, nun aud?

in feinem ^alle burcfygefüfyrt merben bürfe. feilte Hinter <5ary
von 6er 3 urY °™ Durchführung bes 3Uinoifer <£>efe^es be5Üglid?

ber geiftigen llrfycberfcfyaft eines Dcrbrecfyens nidjt perlangt, bann

märe bie Verurteilung ber Anardn'ften als ZTtörber fcfylecfyterbings

unmöglich gemefen, ba ja eine birefte Be5iefyung ber Angesagten

5U bem unbefannt gebliebenen Bombenmerfer abfolut nicfyt 5U

bemeifen mar. So aber fyatte ber Staatsanwalt eigentlich feine

wettere Aufgabe, als naefouweifen, ba% bie Angesagten fett

Cangem planmäßig in tDort unb Schrift genau Das geprebigt

fyatten, mas ber Bombenmerfer tfyatfäcfylid? fyanbelnb ausführte.

Diefer Itad)u?eis mar fefyr Ieicfyt 511 führen. Spies, Parfons, ^iel=

ben unb Rubere fyatten ifyre mafynwi^ige Cefyre com Anarchismus

öffentlid} unb planmäf ig burd? Reben unb Drucffdjriften geprc=

bigt, bie gemaltfame Auflehnung gegen (5efe£ unb (Drbnung unb

^erftörung aller beftefyenben (Einrichtungen burd? jegliche UTittel

ber (öemalt als bie einzige Kettung ber Proletarier gepriefen unb

in ifyrer Collfyeit aus ifyrer Abficfyt, es bis 5unfDynamitfrieg ju

treiben, nie ein ^efyl gemacht, rnelmefyr ftcfy beffen fyunbertfacfy

gerüfymt.

3fyte Vergangenheit unb ber Umftartir, ba$ fie nacr/meislidj

anarcfyiftifdje „Gruppen" 5U bilben fid^eif bemüht Ratten, ftem=

pelte bie Angesagten im Sinne ber (£ntfdjeibung bes Kicfyters orme

XDeiteres 5U ben geiftigen Urhebern bes Polisiftenmorbes unb lief!

ber 3ury, bie Iebiglicfy auf (£>runb bes ©efet^es unb ber unbe5wei=

feiten Belaftungsbemeife 5U urteilen fyat, feine IDar/l. Das r»on

ben Anardjiftenfreunben pcrurfadjte (Sefcfywä^e, bie (5efd?worenen

mitfammt bem Staatsanmalt feien ron „Kapitaliften" gefauft

gewefen, gehört in bas Keid? ber Ammenmärchen, ober böswilligen

(Erftnbungcn, bereu ber Anarcf/iftenprosef leiber fo t>iele $u Cage
geförbert r/at.

Der Staatsanmalt mar bes IDeiteren bemüht, namentlich

burefy „Staats3eugen" in ber Perfon r>on „(Er'Anarcfyiften", bie fiefy

r>om (Balgen retten mollten, ben XTacfymcis 5U führen, ba$ bie Ange=

flagten tr/atfäd?lid? einer AnarcfyiftewPcrfcfymörung 5mccfs eines

Dynamitbombenangriffs am Zlbcnb bes 4>. ITTai angehörten, baf? bie

Parole, breir/unbert Bomben 511 merfen, rücfgängig gemacht mürbe

unb bie eine Bombe aus ber ^anb besjenigen Derfcfywörers fam,
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ber allein r>on ber 2tufb;ebung ber Parole nichts erfahren b/atte;

oaj| bie Bombe, tüte aus einem ifyrer Splitter erfemtbar, nur aus

ber Bombentperfftätte Cingg's, ber nad?meislicfy ein eigcntr/üm=

liebes Zftaterial (alte beutfcfye ZTletallleudjter) benu^te, fyerporgc=

gangen fein fönne, unb ba% ber plan ber Derfdjmörer barin be=

ftanb, eine ungeheure Panif fjerbeijufüfyren unb bepor bie Stabt

fid} pou bem (£ntfet>en erfyolt b/abe, bie Banfen 5U plünbern unb

unter bem Scepter pon Spies bie anarcfyiftifd}e Diftatur 5U erflären.

Der Staatsanwalt fyätte pielleicfyt flüger geb/anbelt, menn er ber/ufs

Ucbcrfüb/rung ber Hngcflagten auf bie Beweisaufnahme in biefen

Punften per3id?tet b/ätte, benn es barf nid)t geleugnet werben, ba$ f

wie berechtigt aud? bie moralifcfye Heber^eugung r>on jenen pr/an=

taftifd? fcfyeuflicfyen Plänen ber 2tnarcb/iftcn (Efyicago's fein mag,
bas Belaftuugsmaterial nid?t ausreid^te, um allen ^meifel aus5U=

fcfylicfen. Datier fann man fycute nod? Diejenigen fo fdjtper

mibcrlegen, wclcb/e behaupten, bas Dorb/anbcnfein einer Dynamik
perfcfymörung fei nicfyt nacfygemiefen worben. (£s wirb leiber r>on

Denen, bie bas Urtr/eil ber 3 ur7 nun einmal burcfyaus nid^t gut*

fyei^en wollen, ftets r>ergeffen, ba$ ber Hacfywcis ber bireften Be=

3ieb/ung ber 2tngcflagten 3U ber Perfon bes Bombenmerfers gan5

unnötig mar, ba$ pielmcfyr ber blof e Hacr/meis ber geiftigen 1t r=

b/cbcrfdmft im Sinne ber €ntfcfyeibung bes Kicfyters pollauf 5ur

Dcrurtfyeilung genügte unb für bie 3 urY 5n»ingenb mar.

ferner muf es als einen ITtifgriff bes Staatsanwalts be5eidj=

net merben, ba% er einem offenbar perworfenen 3n^^^0uum
Hamens (Silmer erlaubte, als 2lugen3euge bafür aufjutreten, ba$

Spies felbft bie Bombe angesünbet Ijabe. Der Karafter biefes

beugen brücfte bem gan3en Belaftuugsmaterial fyiuficfytlid? bes

bireften Sdjulbnacfymeifes ba\ Stempel bes ^abrijirten auf, wäf?=

renb bod) bieHTorbfcb/uIb ber 2(ngeflagten felbft burd? ben 3weifel=

lofeftcn Ifacfyweis, ba% fie ben Bombenmurf bireft fyerbeigefüfyrt

b/ätten, nidjt um bas (Sewicfyt einer ^eber fyätte permefyrt merben

fönnen, benn — es fann nid?t oft genug wiebcrfyolt merben — ber

blo^e Had^wcis ifyrer Pergangenfyeit als 2luarcb/iftenfüfyrer mar
por bem (£>efe£ ein genügenber Icacb/weis für iljre ZTTorbfduilb.

Die genic^enben (Benoffen ber mefyr ober meniger geheimen,
aber pollftänbig einfluf lofen unb nur nod? fefyr menige 2lnr/änger

3är/lenben rotten Bereinigungen fye^en natürlich fyftematifd} meiter
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unbfucfyen barauf fnn 5U arbeiten, bajf in ben Augen einer urtb/eils=

lofen ZTCinberfyeit bie (öerecfytigfeit bes Anarcfnftenpro3effes per»

bäct/tigt roirb, ba% bie Perurtfyeilten als XUärtyrer gefeiert roerben.

Unb Das 5U einer ^eit, wo biefer feucfyenartige Dynamit-tDarmftnn

(unter bzn romanifdjen unb feltifcf/en (Elementen) in (Europa bie

tollften Orgien feiert unb fid? felbft fo „freifmnige" gefe^gebenbe

Körperfdjaften mie bas fran3öfifd?e Abgeorbnetenfyaus 5ur Annar)=
me von (Öefe^en ge5u?ungen fefyen, burd? roelcr/e ber Anard}iften=

Collroutfy mit einer gerabe5U beifpiellofen, aber 5eitgemä£en, tr>or/l=

tfmenben Strenge entgegengeroirft roirb.

Als ber £}auptfdmlbige ift mit Kedjt ftets ber von (Defterreicfy,

Preußen unb (£nglanb ber Keifye nad) ausgefpieene Anardjift 3<^

r/ann ZHoft angefefyen roorben. Die (Drganifation ber anarcfyifti=

fernen „(Sruppen" in Chicago mar bireft auf ZHoft 5urücf5ufüfyren.

Sie batirte r»om 3a
fy
rc \88^, als ber fyirnr>erbrannte Auswürfling

r>on Hern $or? aus feine gelehrigen Schüler in dfyicago befudjte.

lMo\t tr>ar audj bafür r>erantir>ortlid?, ba$ bie bis bar/in nur rabifal

fo3ialiftifd}e „Arbeiterzeitung" unter ber Ceitung bes gan5 unb

gar r»on ifym betfyörten Spies 511 bem AnarcfyiftemOrgan rourbe,

beffen unheilvolle Cfyätigfeit 3ur Kataftropfye führte. 2Hoft's

Schriften roareu bie Bibel feiner (Efyicagoer ©laubigen, bie fid? ber

^üfyrung ber Arbeiter bemädjtigen 3U fönnen r>ermeinten, unb

illoft's üerrudjtes „Büdjlcin über anarcfyiftifdje 'Kriegsfüfyrung"

fyat bie Fabrikation ber Dynamttbomben nad} porgefdjricbenem

Hesept bireft r>eranla£t. (Aud} Kcjeptc, mie man einen poli^iftcn

fyiuterrücfs unb ofme (Befaßt ber (£utbecfung bei lebenbigem Ceibe,

auf cfyemifcfycm IPege, r>eibrenneu fann; wie man Branbbomben

anfertigt unb in ^äufer unb ^abrifen fcr/leubert; roie man „"Kapi=

talsbeftien" vergiftet unb fid) fonft auf älmlicr/e IDeife angenehm
unb uü^lidj machen fann, finbin biefer auarcfyiftifd^en Bearbeitung

r*on „Knigge's Umgang mit ZtTenfcfyen" reicr/lid) uorfyanbeu.)

Allerbings b/at biefe empörenbe Sd?aubfcr/nft, bereu £>eröffent=

ltdjung unb Verbreitung in jebem anberen cirulifirteu Caube als

ein fdweres Derbrccf/en angefefyen werben mürbe, als Belaftuugs=

material im prose^ bienen bürfeu, bod7 ifyr Derfaffer, ber aller«,

fd)ulbigfte geiftige Urheber bes Bombemmtrfs, blieb unbeläftigt in

Herr» £orf. i1lancf;e angefefyene Ked^tsgelefyrte fprad?en fid} bafyin

aus, ba$ ilToft ben Beworben von 3^"10 ^ 3 k&fo ausgeliefert wer=
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ben rönnen, bod? ber Staatsanwalt in Chicago mat anberer 2Cn=

fidjt. Die amerifanifdje Kedjtspflege fyat 5umetlen bie tollften

Caunen. Die (Efyicagoer Zlnarcfnften tmtrben wegen 6er geiftigen

ilrfyeberfcfyaft eines JHorbes 3um Cobe perurtfyeilt, bod} gegen ifyren

Cefyrer unb Anführer, ben bircften Urheber unbBegrünber ber 5um
Dynamitfrieg gebrillten anard?iftifd?en „Gruppen", mürbe nicfyt

einmal eine Auflage erhoben, meil er fid} sufällig in Heu? tyoxt

auffielt. Als ob bas Scfyicffal bie Eingerichteten bod} menigftens

nod} r»or ber Scfymacfy retten mollte, ba% fie berfelbe Ceidjenftein

becfe, tr>ie ZHoft, fyat es biefe Canaille 5tr>eier IDelten am Heben

gelaffen.

Das Staatsobergeridjt mies ben Eintrag auf <£afftrung bes

Urtfyeils bes (£fyicagocr (Sericfytsfyofes ab unb ber Cag ber fyn--

ricfytung mürbe auf ben \\. Hocember \887 feftgefe^t. Die Auf=

regung in jenen Cagen mar grof . Die ^reunbe ber Perurtfyeilten

machten gemaltige Anftrengungen, bie Begnabigung r»om (£>our>er=

neur (Dglesby 5U ermirfen unb fie fanben babei pielfad) Unter*

ftü^ung and} in folgen Kreifen, meldte bas ürtfyeil an fidj unbe=

bingt für gerecht gelten. Die Stanbfyaftigfeit, melcfye ber (Souper*

neur bemies, mar bemunbernsmertfy. Das ^lefyen ber Angehörigen
ber Derurtfyeilten rührte tt)n aufs Cieffte, bod} er lief bei feiner

(£ntfcf)eibung nicfyt pcrfönlicfyes UTitleib, fonbern bie Hücfftcfyt auf
bas (Bemeinmofyl malten. (Er begnabigte Scfymab unb Reiben
3U lebenslänglicher ^ucfytfyausftrafe, nadjbem biefclben fid? baju

r>erftanbcu Ratten, felbft ein (Snabengefud? 511 fcfyreiben, in melcfyem

fie ifyr Bebauern über bie (Sefcfyefyniffe bes 4. IVla'i ausbrühten.

Parfons, Spies, (Engel unb ^ifcfyer büßten ifyre Scfyulb am (bälgen

unb bemafyrten ifyre Raffung bis $um legten Augenblick Cingg
fam bem genfer 5ur>or. (Er jerfcfymetterte ftd? im (Sefäugnif
ben Kopf, inbem er eine Dyn^niitpatrone jmifcfyen ben <?>ät?nen

eigenfyänbig jur (Erplofion bracr/te. (Dbmofyl ber f)inrid)tungstag

or/ne jeglicfye Störung unb lüinbgebung perlicf, fo mareu bod}

bie Befürchtungen, es möchte ftcfy rorfyer nod? etmas Scfyrecflicf)es

ereignen, nicfyt gan3 ofyne (Brunb gemefen. Crotj ber Wad}\am--
Feit ber ^Juffc^cr mar es gelungen, eine Anjafyl r»on Dynamit*
bomben in ßovm r»on Furien (Enbcn r>on (Sasröfyren in's (Se=

fängnif? ein$ufd?muggcln, mo fie meuige tEagc r»or ber Einrichtung
in Cingg's ^eüe gefunben mürben. 0b Cingg, ber ein HTlenfd}



(Sebäube bcr „tüomen's (Eemperance Jlffociatton".
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r>on ungetpör/nlicfy grofem pfyyfifcfyen 2TtutI? mar, bte Abfidjt ge=

f?abt fyatk, mittelft btefcr Bomben 2lngeftd?ts bes Balgens bas

ganse (Sefängnif in bie £uft 5U fprengen, ober ob mirFlid}, mie

pielfacfy behauptet mürbe, ein pon aufen fyer unterftüt>ter Be=

freiungsplan porlag, lief fid? nicfyt feftftellen. Der Cingg'fdjen

<£pifobe bes (Sraufens ftefyt ein fentimentaler Porfall in Perbin*

bung mit bem Hnarcr/iftenprojef gegenüber. Bei einer fyübfcfyen,

gebilbeten, aber als ercentrifd} befannten jungen Dame, Icinapan

^anbt, permanbelte fid? bas ZTCitleib, mekfyes fte als ^ufcfyauerin

ber Projefperfyanblungen mit Spies, einem ftattlidjen jungen

TTTanne, empfanb, in Ciebe, bie fcfylief lief} fo leibenfcf/aftlid? mürbe,

baf bie „2tnard?iftenbraut" fid? mit bem (befangenen trauen lief,

allerbings nicfyt bireft, mas ifyr nief/t geftattet werben Fonnte, fon=

bern mit einem Stellvertreter, einem Bruber pon Spies. Bei bem

Bcgräbnif ber Eingerichteten, melcfyes ftd? 5U einer großen Kunb=

gebung ber rabifalcn 2lrbeiterpereine geftaltete, fpielte bas junge

Hläbcr/en noefy eine fyerporragenbe Holle. Später nafym ^räulein
Pan ^anbt Pcranlaffung, bie (Erinnerung an ifjre romantiferje

(Semcinfdmft mit ben Zlnarcfn'ften burd? ifyre Perfyeiratfmng mit

einem 3taliener gänjlicr; aus5ulöfcf/cn, nidjt otme bem £)auptper=

tfyeibiger ber Hnarcfyiften ben Pormurf gemacht 5U l^aben, er fyabc

fie feiner ^eit burd? Ausnutzung ifyrer fentimentalen Hegungen 5U

ifyrem fenfationellen Betragen perleitet, um für feinen dienten

Spies bas 3n *ercffe ber einflußreichen Damentpelt $u geminnen.

Pollftänbig ipurben bie 2lften bes Anarcfyiftenprojeffes erft im

April \892 gefcfyloffen. 3m 3ntercffe pon Scr/mab unb Reiben
mar noer; an bas (Dbcr=Bunbcsgericr;t appellirt iporbcn. 2TTan per=

langte (£affirung bes llrtfyeils, meil baburdj, baf bie Perurtfyeiltcn

bei Perfünbuug bes ablcfmenben Befcfyeibes bes Staatsobergericfyts

pon 3Miu °i 5 n^t rorpcr'icfy 5iigegen gemefen feien, ein formen*

fehler begangen tporben fei, melcfyer als eine mefentlidje Perfür=

51mg bes perfäffungsmäfigen Hechtes angefefyen tperben müffc.

Das (Dbcr=Bunbesgcricr/t mies bie Appellation ab, mie 511

erwarten mar.

211s auferes Dcnfmal an ben Sdjrecfensabenb pom 4. l]Xai

\886 ftcl?t auf bem Platte, ipo bie Bombe fiel, ein Stanbbilb, mekfyes

bie Bürger (£fyicago's ben polt$iftcn, bie in Pcrtfyeibigung ber <$e=

fetje gegen Anarcfnftcu IDafyuipi^ ifyrCeben liefen, errichtet traben.
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tDeit einbringlicfyer aber mirb ber <£ntfcf)luf ber Kepublif, jeglicfyen

Umftur5 • Derfud? mit IDaffengemalt 3U unterbrücfen, burd}

bas t>or bzn (Efyoren (£fyicago's fofort nad? jenen ITCaitagen errtefy

tete ^ort Sfyeriban geprebigt. Die Bürger fafyen bie Hotfymenbigfeit

ein, in unmittelbarer Häfye ber Stabt al^eit fdjlagfertiges Bunbes=

militär 5ur Stelle 3U fyaben, unb bie Bunbcsregierung entfprad?

einem barauf be5üglicfyen <£>efudj, bem eine mertfypolle Canbfdjenfung

feitens Cfyicagoer (£>efcfyäftsleute 5U biefem Berufe beigefügt mar,

unrersüglidj. Dem Kenner ber <5efdjicfyte (Efyicago's brängt fiefy

fyier ein Dergleid? auf: ^ort Dearborn mürbe feiner ^eit 5um
Sdmtj ber 2Infieblung am £fyicago--^lu'§ gegen bie 3n°ianer

erbaut unb J836, als bie (P>efaf?r feitens ber Kotfyfyäute befeitigt

mar, für immer aufgehoben. Da Chicago von einer anberen ^orm
von Barbarei bebrofyt mar, bem 2lnard?iftentfyum, mürbe J887 bas

^ort Sfyeriban errichtet. 3m Erlaufe r»on brei ^}al)v$efynten mar

^ort Dearborn überflüffig gemorben. Dem ^ort Sfyeriban glau=

ben mir eine längere Dauer propfye5eien 5U muffen, obgleid} mir

nidjt ber 2lnftd)t ftnb, ba% von bort aus jemals bie entfcfyeibenbe

2lntmort auf eine anarcfyiftifdje ^rage ertfyeilt merben mirb. ^ort

Sljeriban ift eine liebliche ^riebensrefte, ba fie bie Kampfbereitfcfyaft

ber ftaatserfyaltenben (Elemente in fo impofanter H)eife bartlmt.

(£s erübrigt noefy, ba% mir bie r>on ben Hatiüiften eifrig fultirurte

unb leiber aud} r>on bem größten Cfyeil ber amerifanifcfyen Preffe

gelegentlich immer mieber papageienhaft mieberfyolte, tfyeils bemuft

gefyäffige, tfycils unbemuf t tfyöridjte Hnterftellung illuftriren, ber

Anarchismus in b<in Pereinigten Staaten fei ein beutfd?=europäi=

fcfyes (Siftgemäcfys unb bie 2lnarcfyiftem£)erfdjmörung in Chicago

insbefonbere fei ben Deutfcfyen auf's Kerbfyols 5U fdmeiben. Bei

Beurteilung einer franffyaften gefellfdmftlicfyen (£rfd?einung, bie,

mie ber Anarchismus, befanntlid? in allen Staaten €uropa's ebenfo

mie in Amerifa auftritt, follte man füglicfyer IDeife ber Kücfftcfyt

auf Icationalitäten !einen Spielraum geben. lüollen bie 2(nglo=

Amerikaner aber burdmus nicfyt auf bie Derantmortlicfymadmng
einer befonberen Hattonalität t>cr5id)ten, nun fo mögen fie fiefy

r»or Allem flar machen, ba% bie Sdiulb bafür, ba$ fief? Anarcfyiften

fyier in Chicago 3ur „Propaganba ber Cfyat" ruften burften, lebiglicfy

auf bie amerifanifeben Demagogen unb auf bie in ben amerifanü

fdjen (Srofftäbten übliche lare Durchführung ber (Sefe^e surücffällt
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(Es fyat por ber DYnamit=l{ataftropfyc in Chicago eine^eit gegeben,

6a 6er Anarchismus von 6en Politifern 511 IDafyljroecfen gehegt un6

gepflegt tt»ur6c. 2TCan fpüre 6er Itrfacfye, tr»arum ein Parfons
un6 ein Spies 5U 6em an fiefy ungeheuerlichen glauben fommen

fonnten, fie feien eine gewaltige IHadjt im Staate, nur nidjt aiU

5U eifrig nad), wenn man nicfyt iogifer/er XDeife 5U 6em Scfyluf?

gelangen ipill,.6af 6er Anarchismus in 6 e r ^orm, tpie er fyier auf=

trat, ein äcr/t amerif anif d?es<Setpäcr)s u?ar, 6as nirgeu6sin
6er XDelt fo tüurjeln un6 fo ge6cifyen tonnte, tpie gera6e hier, tpo

es von 6en Politifern ge6üngt un6 begoffen u?ur6e. Das Dema*
go gentium ift in erfter £inie für 6ie (Sreueltfyat auf 6em f)eu=

marfte perantiportlicfy. Der politifcfye Demagoge uh6 6er Arbeiter*

Demagoge fyaben fid? 6abei 6ie fyanb gereicht.

Als 6ie mafgebenben ^üfyrer 6er Anarcf/iften famen nur

Parfons un6 Spies in Betracht. Parfons rühmte fiefy in feiner r»on

tfym felbft perfafjten £ebensgefdjicf/te mit Stols feiner Abfunft pon

6en allererften Anfie6lern 6es £an6es, 6ie aus (£nglan6 \622 in

6er Bay pou Ilarraganfett lan6eten un6er fcfyilbert fief) felbft unbe=

muf t als 6as Urbil6 eines amerifanifcfyen Politifers, 6er aller*

6ings 6en UTutl? fyatte, feine Demagogie bis über bie (Bremen,
mo fie nod} ein (Sefcfyäft ift, fyinaus5utreiben. Spies befennt, 6af
er erft nad? mehrjährigem Aufenthalt in ben Pereinigten Staaten un6

burdj 6enfelben 5um So3ialtften un6 6ann in 6er Ueberseugung,

6af 6er Sosialismus tt?eorctifd? ebenfo falfcr) tpie praftifd? ohne

Gewalt un6urcr)füfyrbar fei, 5um Anardn'ften tpur6e. Dodj es ift

gleichgültig, roeldje Spradje 6er IDat/nfinn re6et. Der Anarchismus
Ijat fein Paterlan6, unb er bricht in ^raufreid?, Spanien, (£nglan6
un6 Deutfdjlan6 ebenfo als eine efelfyafte Kranffyeit aus, rote in 6en

Pereinigten Staaten pon Amerifa, nur 6af, 6anf 6em amerifa*

uifcfyen XTational=3nftitut 6er Demagogie, Chicago 6en traurigen

2luf?m erlangen muf te, 6a£ er 6ort eine ^eit lang als eine legitime

politifcfye (£rfcr)einung nicfyt nur ge6ul6et, fon6ern gar gepflegt

tpur6e.

IDer 6ie Arbeiterperfyältniffe in 6eutfd?en Kreifen Cfyicago's

fennt, 6er rneif , öaf es fyeute feine 5u?ei Du£en6 jener H)alm=

tpi^igen giebt, 6enen man 6ie Be5eidmung Anardjift bei=

legen muf . IDie fer)r überhaupt 6as ra6ifale (Element unter 6en

fceutfcfyen Arbeitern einer gefunbeu Strömung I?at tpeicfyen muffen,

fcetpeift bie {Efyatfacfye, ba% bie fogenannte beutfcfye „Arbeiter»
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<5eitung'', bie fyier im Sinne ber Hotten r>eröffentltcf}t mirb unb

einft ein grofes, feine Ztbnefymer naefy Dielen tEaufenben $äv)--

lenbes Blatt mar, jefct unter 6er Ceitung r>on Hucf^Deutfcfyeu (Po=

len, Scfymeben ic.) nur noch, eine fümmerlicfye (Kriftel^ friftet unb

in feinem ^ormat bis 5ur <5ren$e bes Komifcfyen 5ufammenge=

fcfyrumpft ift.

Wir haben bzn Hnarcfytftenpro^ef, ber ein fyerporragenbes

Kapitel ber (Sefcfyicfyte (£l?icago's bilbet, unter bie „2lrbeiterbeme=

gung" eingereiht, nidjt um letzterer bamit ein Branbmal auf5u=

örücfen, fonberu fie r>ielmefyr gerabe in (£>egenfat> bamit
3U bringen. Der gan5e Kern ber mobernen Hrbeiterbemegung

beftefyt tfyatfäcfylicfy in bem abfolut berechtigten unb burcfyaus notfy=

menbigen Streben nad) X)erfür5ung ber 2lrbeitS5eit. Hur menn
man bie ^eit, melcfye bie ZTtenfcfyenfraft unb ITlenfcfyengefcfyicf

1

er=

fe^euben 2Hafd}inen mit ifyrer unbegren5ten Probuftionsfraft frei

machen, ben (Süter fdjaffenben Arbeitern 3U (5ute fommen läf t,

tann bie Kulturmelt bes Segens tfyeilfyaftig merben, meldjer in ber

XTeugeftaltung ber Dinge burcr; bie (Eedmif liegt. So unfyeÜDoll

freilief} eine fünftlicfye Derfyinberung ber 2lnpaffung an bie neuen

mirtfyfcfyaftlicb^n (Eriftenjbebingungen mirfen muf, fo r>erberb ;

lidje folgen mürbe aud) eine Uebereilung fyaben,
benn erft muf auefy bie feciale Bafis r>orfyanben fein, auf melcber

ber 2lrbeitermelt bie ganje 2Huf e, bie bas 2TCafch,ineumefen ifjr er-

möglichen faun, gemährt merben barf, unb bie ^rage fann nie ein=

fettig auf lofalem IDege, fonbern nur auf bem langfamen unb

fcfymierigen internationalen IDege gelöft merben, unb nie mit (£>e*

malt, fonbern nur fr ieblicfy, rjarmonifdj. 3n ifyrem £>\ek

ift bie Ztrbeiterbemegung in Chicago gefunb unb fie f?at grofe €r=

folge aufjumeifen. Sie ift legitim fortfcr/rittlid? unb ftatt ba% man
bie Deutfcfyen m:gen ber 2Xnardjiften frepelr/after IDeife als Unrufy=

ftifter auflagt unb überr/aupt ban 2lnariiismus, bem jebe legitime

Agitation ein (Sreuel ift, mit ber Ztrbeiterbemegung ibentifd? 5U

machen f ucfyt, follte man b^rx beutfcfyen Arbeitern in Chicago bzn

Kub/m gönnen, ben eingeborenen Arbeitern erft bie (Erfenntnif ber

richtigen unb natürlichen <?>iele ber mobernen 2lrbeiterbemegung

beigebracht 5U fyaben. Die beutfcfycu Arbeiter merben ftcfy biefen

Hufym nur bann perfer/erjen, menn fte, mo3U allerbings Diele 5U

neigen fd?einen, bie (Entmicfelung ber Dinge ungebulbig 5U befcfyleu=

nigen fucfyen mollten. <£>ut' Ding mill IPeile t/aben. <£>rof e Ke=
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formen laffen fid? nidjt über Hacfjt in 6er IDelt einbürgern, fonoern

muffen gebulbig unb müfyfam errungen werben. Das ift einmal
ber £auf bcr IDelt unb XDer bies nidjt begreift, bem gefyt's geroörm=

l\d) übel.

Der Znorbprc^eft Cromn.

Heben bem 2lnaYd)i\kn--()vo$e% nimmt ber XTCorbpro5ef (£ronin

in ber 'Kriminalgefcfyicfyte dfyicago's bzn fyerr>orragenbften pia£
ein. Die (£rmorbung (£ronin's erregte ungeheures 2luffefyen unb

ber Prosef gegen bie 2Ttörber tr>ar farafteriftifefy für bas amerifa=

nifcfye 3 urY :$Yftem un0 oas 2lbt>ofatentr/um, tüie aud? für ben

(Einfluß ber 3riänber in unferem (Semein roefen.

freilief}, n?as bie 3urY r>on bem Derbrecfyen 5U fyören befam,
roar nicfyt r»iel mefyr, als ber naefte Cfyatbeftanb bes ITTorbes. Sie

fafy nur bzn legten 2tft bes Dramas, aber r>on b<in 2TCotir>en ber

£fyat, r>on ber eigentlichen inorbüerfcfyroörung unb bem <5ufammen=

fyang mit bem Creiben ber irifcfy-amerifanifdjen ,,^ome=HuIers
y/

burfte fie nichts erfahren, bant ber Auslegung, roelcfye ber rorfifeenbe

Kicf/ter bem (Sefetje gab. XDeldjen (Einfluß bie „mysterious

power", von welcher ber Staatsanwalt fo oft fprecfyen muffe, auf
ben (Sang ber Prosefperfyanblungen ausgeübt

— XDer fann bas

tüiffen?! Unb Dermuttmngen, felbft nafyeliegenbe Dermutrmngen,

r/ier ausjufpredjen, tonnte $u fefyr fyeiflen, ftrafgefet>licfyen £>er=

r/anblungen führen. Dielleicfyt werben bie bunflen <£>efyeimniffe,

welche über biefer abfdjeulidjen IlTorbperfcfywörung immer noef?

lagern, einft bod? nod? aufgeflärt unb bie nod} frei unb unge=

ftraft einfyerger/enben ftauptfcrmlbigen ebenfalls nod? ber räcfjenben

(£>cred)tigfeit überliefert.

Dr. (Tronin, ein angefefyener 2lv$t unb liebcnswürbiger,aucfyin

beutfcfyen "Kreifen beliebter ItTenfcf), r»or 2111cm aber ein glüfycnber
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irifcfyer, für bie Befreiung 3 r lanos aus englifcfyer ttnecfytfcfyaft

fcfymärmenber „Patriot" in Chicago, mürbe am 2lbenbbes %. ZUai

\889 aus feiner IDotmung mit einem (Sefäfyrt 5U einem "Kranfem

befudj in ber Dorftabt Cafe Diem abgeholt. Seitbem mar er lebenb

nicfyt mieber gefefyen morben. Sein Perfcfyminben erregte fofort

grofes Ztuffefyen. Seine tDirtfysleute, gleichfalls 3rlänber, marcn

bie (Erften, melcfye ofyne JDeiteres erklärten, (£ronin fei nunmehr enb=

lid) von feinen ^einben, bereu Perbredjen an bas tEageslicf/t 511

bringen er feit Cangem entfcfyloffen gemefen märe, ermorbet morben.

3n furser ^eit marb bann and) buxd) bie Preffe befannt, ba% (£ro=

nin ber unr>erfötmlid?e ^üfyrer besjenigen ^lügels bcs irifcfyen <Se=

fyeimbunbes ,,(£lamna=(8ael" gemefen, melcfyer feit einigen 3a
*?
rcn

im bitterften Kampfe mit ben eigentlichen ZITacfytfyabem ftanb.

XDär)renb fid} fo bie Perbacfytsgrünbe für ein 2TCorbr>erbrecfyen, ein

von ber irifcfyen Defyme ponogenes Cobesurtfyeil, mehrten, mürbe

aus anberen, unflaren, aber fefyr eifrig fprubelnben Quellen bas

©erücfyt rerbreitet, Dr. (Lronin Ijabe fid? megen eines är3tlid?en

Verbrechens flüchten muffen. 2tus Canaba unb Hern J2orf trafen

Depefdjen ein, meiere berichteten, ba% <£ronin gefefyen morben fei.

2lus <Lanaba mürbe fogar ein langes 3rcterr>iem mit ifym bepefdjirt,

unb bas fyftematifcfy betriebene (£rfinben r»on (Berückten fpi^te fiefy

fcfyließlid} 5U ber unerfüllten Behauptung 5U, Cronin fei gleid? Ce

Caron ein im Dienfte ber englifdjen Regierung ftefyenber Spion unb

fei naefy (gnglanb gegangen, um bort r>or ber Parnell=(£ommiffton

gegen Parnell als ^euge auf5Utreten unb bie Pläne ber irifdjen

„Patrioten" in Ztmerifa 5U üerratfyen.

3n5mifdjen fyatte es fiefy fyerausgeftellt, ba$ bie ftäbtifcfyen Poli=

Siften, bie $um allergrößten tEfyeile 3 rlän0er
ftrtb,.

am eifrigften be=

müb,t maren, Cronin's Derfdjminben fyarmtos 5U erflären. £n>
nin's ^reunbe unb bie ^einbe feiner (ßegner im (Sefyetmbunb festen

fiefy mit ber Staatsanroaltfcfyaft in Perbinbung, bod? bie Poltjet

bot etiles auf, um ben Beworben bas Perfolgen perbäcfytiger Spuren

ju erfdjmeren. Scfyon fing bie öffentliche IHeinung an, ftcf? ber

Ztnnafyme, ba% berPerfcfytrmnbenebemnädjftmofyl mieber irgenbtno

auftauchen merbe, 5Ujuneigen, als am 22.HTai, acfytjelm Cagenacfy
bem Derfdjmtnben, (Eronin als £eid?e in ber ^anggrube einer

Cloafe in ber Dorftabt £afe=£Hem gefunben mürbe. Die £eid? e mar

pöllig entfleibet, bod} fanb man an ifyr einen 2Jgnus Dei, meldten
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ber (£rmorbete als treuer Katr/olif um ben £)als trug. 2tm Kopfe
fanben fid? IPunben, Me augenfcr/einlicf; pon Rieben mit ftumpfen

3nftrumenten r/crrüfyrten. Blutige XDatte flebte am "Körper, unb

blutige tDatte F?attc mau aud? bereits eiuige Cage porb/er $ufam=
men mit eiuem großen Koffer iu ber Häfye ber Cloafe gefunben.

Das 2fuffinben ber £eicf/e machte bie Hnnar/me, ba$ Croniu r>ou

irifer/en töefycimbünblcrn ermorbet morben fei, jur <£>emif?r/eit.

IDäre ber plan ber ZTtörber geglüht, fo t?ätte bie £eicfje niemals

gefunben merben fönneu. Der plan beftanb barin, bie £eicf;e im

HTidjigan=5ee 5U r»erfenfen, bann aber bie Kleiber bes (Ermorbeten

nad} (Euglanb $u fdn'cfen unb fte bort einer (Tronin möglicfyft äfm=

lief/en, aus ber tTr/emfe 5U 5ier/enben £eicfye an^utr/un unb Papiere

beisugeben, aus bznen fyerporgefyen mürbe, ba% (Tronin als Der=

rätfyer gerichtet morben fei. Diefcr raffinirte plan fcfyeiterte baran,

ba$ bie ITtörber ifyr £>orr/aben, bie £eidje in b^n 5ee 5U perfenfen,

nicfyt ausführen fonnten. Sie mürben geftört unb marfen bann aus

2lngft, fie fonnten ermifcfyt merben, "bie £eidje in bie ^anggrube.

Später, erft am 29. ©ftober, mürben bann allerbings aud) bie

Kleiber unb bas är5tlicr/e Beftecf Cronin's in einer anbern (Eloafc

gefunben, boefy bas bemeift nur, ba% bie ITcörber and} in ber 2tus=

füfyrung bes planes,. bie Kleiber nadj Conbon ju fer/iefen, geftört

mürben ober ifm aufgegeben Ratten.

2Hs bie ZTlörber mürben bann perfyaftet: Daniel (Eougfylin, ein

ftäbtifd? er (Sefyeimpolijift, Patric? £>'Sullipau, ein (£isr/änbler, unb

3ofm Beggs, feines ^eicfyens 2fbt>ofat, alle Drei notorifebe irifcfye

(Seb/eimbünbler; ferner 3ofm Kun3e, ein junger Cujemburger,

meldjer ^anblangerbienfte getb/an 5U l)aben febien, or/ue in bie

ZTTorbperfcr/mörung eingeipeifyt gemefen 5U fein; ber fünfte, ein

gewerbsmäßiger Urlauber, Hamens IRartin Burfe, mar nad)

Canaba geflüchtet, um uad} 3rlanb 5U gefyen, mürbe aber noefy

rechtzeitig ermifef/t unb bem <0erid?te in Chicago ausgeliefert.

3et>tbrängte ftd} aber erft ber Coroner 5mifd)en bas (Sericf/t unb

bie ItTörber. Die ^unftionen bes (£oroner=2tmtes finb für unfer

Zeitalter unb befonbers unter amerifanifeb^grofftäbtifcfyen £>err/ält=

niffen burdmus un^meefmäf ig, fo ba$ biefes 2Imt fyäufig 5um
gemeinfcfyäblicf/en £}emmfdmfy berKecfytspflege mirb. Der (Eoroner,

ein nur bem <£>efet?e peranttportlicfyer, pom Dolfe gemäfylter Be s

amter, b/at bei perbäcfytigen tTobesfällen nicr/t nur bie Cobesurfacfye
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feftjuftellen, fonben beruft audj eine 3ury, um 6cu tEfyatbeftanb

aufjuner/men unb epentuell bie XTCörber beu ©roßgefef/wornen 5U

überweifen. (Et ift fouperän in Hllem, barf nad? Belieben ^eugen

perr/ören unb bas gan5e Beweismaterial b^n £>erbred?er=Hnwälten

preisgeben. Cro^bem fyat ber tDafyrfprucf/ einer (£oronev=3ury

nief/t ben geringften tDertr/. XDen fte freifpridjt, ber fann

im näcf/ften 2tugenblicfe wieber perfyaftet werben, unb XDen fte per*

urtbeilt, ber fann r>om Staatsanwalt wieber entlaffen werben.

Die <£oroner=3ury übermies, nadjbem fte bm raffinirten t)er=

tfyeibigern bas ganse Belaftungsmaterial ex officio perratfyen r/atte,

bie genannten befangenen btn (Srofgefcfywornen, erflärteaber aud?

btn fefyr befannten Hbpofaten Hleranber Sullipan für einen ÜHit-

fdmlbigen. Die fofort erfolgte Derfyaftung bes £e£teren erregte

allgemeines Huffeb/eu im gansen Canbe. 5eine ^eftnafyme fcf/ien 5U

bebeuten, ba% bas (Sericfyt im Staube fein werbe, bie ganse unr/eim=

ltcfje Derfcfywörung mitfammt ban blutigen (£>er/eimniffen ber

„Clan « na • (Saels", als beffen gewaltiger ^üfyrer Sullipan

galt, 5U entr/üllen. Dod} Sullipan erwirfte fofort bureb/ bas Habeas-

Corpus-Perfafyren feine ^reilaffung unter Bürgfcfyaft, unb bie

<Srof?gefer/wornen perfekten tE?n auefy nid?t in bzrx 2lnflage3uftanb.

Die fünf 2lngeflagten waren offenbar nur bie ausübenben H)erf=

5euge ber ITtorbau ftifter gewefen. Sie führten ir/ren Huftrag mit

teuflifdjem (£>efcfytc? aus, inbem fie ein abgelegenes ^äuscfyen

mieteten unb (Eronin als Tlv^t burefy einen tfmi Unbefannten bort=

r/in locften, um if?n beim Betreten bes^immers 5U erfdjlagen.

Der irifd/e (öefyeimbunb ,,(£lan=na=©ael" ober, wie er urfprüng-

lid} fyief, bte„Uniteb Brotr/crfyoob'', würbe in 2tmerifa aus ben

heften ber genier im 3afyre J869 gegrünbet. <£r ift r/eute über bas

gan5e £anb pe^weigt. Seine ^üb/rer finb meiftens gewerbsmäßige

Politifer, bie neben ifyrer eigentlichen Hufgabe, „3rlanb 5U befreien",

^eit genug ftnben, fid) auf ifyretDeife mit ber Dertfyeilung unb Vtv--

waltung öffentlicher Hemter 5U befcfyäftigen, unb fo lange 3rlanb
eben nod} in ber englifdjen Knedjtfdjaft fef/maef/tet, wenigftens in

Hmerifa 5U f/errfcfjen. Don ber £>rganifation biefes mächtigen

<5er/eimbunbes ift wenig 5U merfen, weil bie unjäfyligen ^5weig--

pereine alle perfdjiebene, ir/re ^ufammengefyörigfeit nidjt perra=

tfyenbe, r/armlos flingenbe Hamen fyaben. Der Bunb ftefyt in

JDiberfprudj mit b^n töefefeen, infofern er feine ÜTitglieber jum
unbebingten (£>er/orfam perpflidjtet unb Cobesftrafe auf Derratb;
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gefetjt Ejat. 2Ttitt?tn ift fein £)&cd ein r»erbrecf/erifd?er, benn er beftefyt

in ber Befämpfung (£nglanbs, einer mit b<in Pereinigten Staaten

befreunbeten Tttad)t, „mit allen ZTJitteln".

Die (Serecfytigfeit erforbert es, fjier ansufüfyren, ba%, efye bas

XDefen bes Bunbes befannt mar, gar ZTCancfyer beitrat, bem beffen

fpäteres treiben ein Greuel war. ferner, ba% bas beffere 3rlän=

£ertfmm r>on Chicago mit bem {Treiben biefes (Sefyeimbunbes,
ber nur eine fleine ITJinberfyeit ber irifcfyen Ber>ölferung £r/icago's

5U feinen ITCitgliebcrn 5<ür;lt, nie fympatr/iftrt bat
VOas unter „allen XTCitteln" 5U r>erfter;en ift, befagen bie irifcfjen

Dynamit=2tttentate, bie in (£nglanb r>on Senblingen bes „£lan=na=
<£>ael" cerübt mürben, wie ber Derfudj, bie Conboner Brücfe,

bas

Parlaments=(5ebäube u. f. w. in bie £uft 5U fprengen. 3m 3<*tyz

^88\ würben auf bem Hational=(£ont>ent bes (Sefyeimbunbcs
2Ileranber Sulliran, Dennis (£. ^eeley unb ITIicfyael Bolanb 5um
X)oll3ieljungsausfd?u§ gewählt, bie Habifalften ber Habifalen.

Von ba ab foll bie „dynamite policy" nur 5um Scheine betrieben

worben fein unb bie bafür ausgeworfenen (Selber eine anberweitige

Derwenbung gefunben fyaben. 3a
>
cs erhoben bie 2lften bes 5ur

Unterfudmng eingefe^ten 2tusfdmffes bes (öefyeimbunbes bie iln-

flage gegen bie brei ZTCänner, ba% fie bie unglücflicfyen ^anatifer,

welche fie im Hamen bes (Sefyeimbunbes sur Begebung t>on Dyna=

mit-Derbrecfyen nacfy (Englanb fcfyicften, im Doraus an bie englifdje

<Sefyeimpoli5ei r>errietr/eu, bas für biefe Dynamit=(£rpebitionen

geforberte (Selb aber für fid? behielten. Cfyatfacf/e ift, ba% circa

5tr>ölf Senblinge bei ifyrer £anbung in (Englanb fofort uerfyaftct

würben unb fyeute nod) unb für immer in englifdjen Kerfern ft^en,

unb es mürbe behauptet, ba% biefe Unglücflicfycn nur von bcn brei

ZTCänneru perratfyeu fein fonnteri,benn biefe Ratten fie nad) ben Blut=

regeln bes (Sef/eimbunbes auszuwählen gehabt unb 5war fo, ba%

nidjt einmal (Einer bcn 2lnbcrn fannte.

Sofefyrnun aud) bie 2TTitgIieber bes „Clanma^ael" an <£,aba*

r>er=(Sef;orfam gewölmt finb unb fo bereitwillig fie unb bas arme iri=

fdje Polf orme XHurren in bcn ewig fyeruragereicfyten Klingelbeutel

„5ur Befreiung Urlaubs" jaulen, otme jemals 2lbredmung 5U r>er=

langen, fo gab es bocfy eine fleine Partei, bie ftd? gegen bie <5ewalt=

fyerrfcf/aft bes „Criangels" aufbäumte unb, als er fte maßregelte

unb aus bem Bunbe brängte, ifyre (Dppofition r>on au^en fyer fjef>
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tig fortfetjte. <^u tiefen Ceuten gehörte Dr. (Tronin, ber, von

fyeiligem ^orne entflammt, 6en unerfcfyütterlicfyen (£ntfcf;lu§ fafte,

bie XDafyrfyeit an ben £ag ju bringen, unb fofte es ifym fein £eben.

(£r trat mit feinen Auflagen, ba% bicfelben bie Dynamit^Senblinge
an €nglanb uerratfyen unb bas (Selb bcsBunbes unterfdjlagen r;ät=

kn, cor ba\ (Eonoent unb fe^te mirflieb/ bie (Einfettung eines Unter*

fucrmngs=2lusfdmffes burd?, in bzn er felbft gemäfylt rourbe. Dod?
ber „Criangel" triumpfyirte infomeit, als bie 2TTer/rr/eit bes 2lus*

fdmffes bie Auflagen (Eronin's jurücfmies unb bie £>ernia>

tung bes Protofolls befd)lo§.

Cronin unb bie IHinbcrfyeit beftanben inbeffen barauf, ba$ if/r

Berid)t fämmtlicfyen Cogen bes„(£lan=na=®ael" unterbreitet roerbe.

2luferbem r/atte fid? (Tronin bas Bemcismaterial notirt, fo ba$
bie Vernichtung bes Protofolls ifyren ^meef r>erfeb/lte. tDor/l roif--

fenb, ba% (Tronin mit feiner unerfef/ütterlicr/en (Energie unb Cobes=

peradjtung fdjliefflid? boeb/ fein ^iel erreichen muffe, befcf/loffen

feine r>er5tr»eifelten ^einbe, tf?n für immer unfdjäblicf/ 5U machen,
unb jmar burefy bie Vefyme bes (Sef/eimbunbes felbft.

Die Aufgabe ber Verfcr/mörer mar, (Tronin 3um Verrätfyer, 5um
englifcfyen Spion 5U ftempeln, alfo eines Verbrechens 5U überführen,

auf melcfyes bie Blutregeln bes (Sefyeimbunbes tEobesftrafe festen.

Da5U mar es nötb/ig, gefälfef/tes Bemeismaterial gegen irm 5U be=

fdjaffen. Das mar leief/t genug. Der im Dienfte ber englifcfyen

Regierung fter/enbe Spion £e (£aron, ber in Chicago ein fogar pon

Sulliuan felbft eingefdjmorenes UTitglieb bes ^(Elamna^ael'' ge*

mefen mar, b/atte r>or ber ParnelI=(£ommiffion in Conbon be5eugt,

trorin feine Spionenarbeit in Ztmerifa beftanben fyatte, unb Ked}=

nung abgelegt. 2lus feinen, bem (ßeridjte vorgelegten papieren

fyatte er inbeffen bas Blatt, auf meldjem er bie Hamen feiner Unter*

fpione unb Informatoren in 2Imerifa per^eidmet fyatte, entfernt.

Parncll's Vertfyeibiger beftanben barauf, ba% £e c£aron auefy biefes

Blatt ausliefere, unb berHicf/ter entfcfyieb, ba% fieprtuattm ponbem

3nfyalte besfelben "Kenntnif nehmen bürften. Die Vertb/eibiger, r>on

b^un feiner mit ben DynamitOrlänbern fympatr/iftrte, tr/aten bies

unb auf er ilmen unb bem Hinter ift Ce Caron's Hamenslifte fet=

nem ITtenfcfyen 5U (Seftdjt gefommen. Hicfytsbeftotpeniger ergriffen

bie ZTTorbperfcfyrpörer biefen Vorgang als rpillfommene (Gelegenheit

5ur ^abrifation ber Cüge, ba% aud} (£rontn's Harne auf Cedaron's

£ifte ftünbe, mopon fie im (Sefyeimen unterrichtet morben feien. Die
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<£rfinbung biefer £üge irar bas Cobesurtfyeil Cronin's. 21m 8. $<z*

bruar J889 trmrbe eine Sitjung anberaumt ber <£fjicagoer £oge

oberbes„(£amp", uneberKunftausbrucf lautet, com ,,<£lan=na=<Baer',.

angeblicfy um Cronin's 2lnflagebericr/t gegen Sulliran 5ur Derfyanb*

lung 5U bringen, in tDafyrfyeit aber, um (tronin als Spion an5ufla=

gen. Der r>orertr»ärmte Cougfylin, ein fanatifcfyer Ztnr/änger Suliü

uan's, erfyob bie Auflage, bewies biefelbe auf <P>runb ber angeblich
aus Conbon erhaltenen 3nformation unb beantragte bie Cobes-

ftrafe. Das Defymgericfyt n?urbe eingefetjt, bie ,,Befeitigung" (£ro*

uin's befcfyloffen unb (£ougr;lin, Surfe unb Patricf £)'5ullir»an bamit

beauftragt. Um %. VCiax mürbe bas (Tobesurtr;eil an bem armen,

fä'lfcfjlicf; als Spion gebranbmar!ten Dr. Cronin pollftrecft.

Der Pro5e^ begann am 25. 2Iuguft \889. Polle 5u>ei XTJonate

üergingen aber, efye bie 3ury 5U Staube fam. Die Dertfyeibiger, tner

au ber ^o^X, leifteten bas Unglaubliche, um r>on ber 3ury intelli*

gentelHänner aus5ufcr/lie£en. Dabei fam ifynen bas abfcfyeulicf/e,

peraltete Kecr/tsrerfarjren bes Staates Illinois 5u{}ilfe,tr>onacfy3e=

manb, welcher über bas in Hebe ftefyenbe Derbrecfyen in bzn ^eitun*

gen gelefen, 5um (öefcbworenen untauglid? ift. Dieselenbetöefe^in
einem Canbe, wo in bzn Leitungen alle Perbrecfyen auf bas 2Iusfüfyr=

Hcfyfte befcfyrieben n>erben unb wo biePreffe tfyatfäcr/lid? bie Arbeit

ber (Befyeimpolisei tfyut, macfyt bie (Erfüllung ber Hufgabe, eine t>er=

ftänbige 3ury $u erhalten, faft unmöglid}. 3n (£twas ift es burd} ober*

gericf/tlicfye <£ntfcf/eibungen gemilbert worben, fo ba% 3emanbburcfy
ben <£ib, er fei tro£ ber ^eitungslectüre im Staube, unparteiifd) 5U

urteilen, 5um <£>efcf)worenen befähigt wirb, freilief? fyat biefe

Auslegung wieberum btn großen Hacfytfyeil, ba% 3eber, ber nicfyt

als (5efd?worener bienen will — unb Hiemanb will Das — biefen

(£ib nicfyt leiften 5U fönnen Dorgiebt- Dem burefy brei töefyülfen t>er--

ftärften Staatsanwälte lag es baran, 3rlänber r>on ber 3ury aus--

5ufcf)lie£en, wäf/renb bie Pertfyeibiger beileibe feinen Deutfcfyen ober

Sfanbinatner julaffen wollten. Die allcrfcfywierigfte Aufgabe für

ben Staatsanwalt beftanb aber barin, bas €infcf;muggeln beftoef/e*

ner Ceute in bie 3ury 3U perfyinbern. Das in allen Staaten ber

Union geltenbe (5efe£, ba% bie 5tr>ölf IHitglieber ber 3ury im Urtfyeil

einftimmig fein muffen, maebt esburcfybas (£infcf)muggeln t>on nur

einem etnjigen Schürfen möglicr), bie Scfyulbigfpredmng 5U I?intcr=

treiben. Hicf) ts ift aber für eine persweifelte, einflußreiche unb über

unbefdjränfte (Belbmitfcl rerfügenbe Banbe leichter, als biefen
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(Einen <5efd?roorenen 5U finben. Unb fo mürbe bennaud} mäbrenb
6er 3ury=2lusmabl eutbecft, ba% einige ber mit ber Dorlabuug be=

trauten (ßericfytsbeamten gefauft maren unb perfcfyiebenen Dorgela*
b^ri^n Bürgern grofe (Selbfummen geboten Ratten gegen bie Der*

pflicfytung, eine (Einigung ber 3ury 5U uerfyinbern.

Xcad? %5 tlagen maren b^nn enblid) aus \\\7 Bürgern \2 gefum
ben, bie beiben Parteien gener/m maren. 2tllgemeiu mürbe erroar=

Ut, ba% mit bem Beginn ber Beweisaufnahme einer ober ber anbere

ber 2lngeflagten als Angeber auftreten unb, um fid? üom (Balgen

5U retten, bie 21Torbt»erfd}mörung enthüllen unbber IDafyrfyeitgemäf

fiefy als felbft betrogenes ZHorbme^eug ber ZHorbanftifter binftellen

mürbe. Docb uidjts r>on 2lllebem. Die 2tngeflagten bemiefen eine

erftauiiltd?e (Bleicf/gültigfeit, bie offenbar aus ihrem Betrmftfein

ftammte, ba% fie bas Scbicffal ber auf freien <juf en beftnblicben unb

auf ir/re, ber 2tngeflagten, Rettung bebauten ITCorbanftifter in ber

^anb t/atten. Denn bas bei ber Pro^efftrung ber Zlnardjiften ange=

roenbete 3llinoifer <8efe£ madjt bie 2lnftifter, 2tufbeijer unb mittel'

baren Helfershelfer eines 2Horbes genau ebeufo ftrafbar mie ben

eigentlichen HTörber felbft. 3nbeffen ber Pro5ef perlief burefy bie

(£ntfd}eibung bes Kicbters, ber ben Xlachmeis ber UTotire 5um
Ittovb dronin's nicr/t für 5uläffig erflärte, ohne 2tufbecfung ber

eigentlid^en 2TCorbr>erfcf/rc>örung unb brachte nur ben Cfyatbeftanb

bes ponogenen ZHorbes. Dafür maren bie Beroeife übermältigenb

genug. Schritt für Schritt mürben bie Spuren ber ZTCörber aufge=

beeft, fo ba% fein ©lieb in ber Kette ber Umftanbsbemeife fehlte.

Die Chat marb in bem f^aufe bes Sd)VDebtn Carlfon üollbracfyt, unb

bie darlfons unb eine Heibe t>on Deutfcben maren bie £}auptbe=

laftungs5eugen, rcäbrenb bie 5tr>angsmeife porgelabenen 3rlänber

nicht mit ber Spracr/e fyeraus mollten unb bie Porgänge in ber

Sitzung bes Defymgericfytes nicht 5U Cage geförbert merben fonnteu.

Den bramatifdjen E)öfyepunft ber Bemeisaufnafyme bilbeten bie mit

£)ülfe eines Dolmetfcfyers gemachten 2lusfagen einer armen beutfdjen

IDafcf/frau, Hamens f}ä'rtel. Diefelbe mar am XTCorbabenb r>on

ir/rem ZTTanne, einem ttrunfenbolb, aus Bosheit aus ifyrer XDor/=

nung ausgefcf/loffen morben unb fam, r»er5tr>eiflungsDoll in ber

Iladjbarfdmft umfyerirrenb, bei bem (Earlfou'fdjen ^äusdjen u»or=

bei, reo Cärm unb Stimmengemirr ir/re 2(ufmerffamfeit feffeb

ten. Sie r/örte ein <£>eräufcf/ mie r>on Scr/lägen auf einen ITCenfcfyen

unb bann bie 2lngftrufe "Oh Jesus!" "Oh my God!" Die 2lus*
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fachen ber armen ^rau blatten benUmftänbengemäf ein furchtbares

(Beroicfyt unb machten bureb, iE?rc fcfylicfyte 2trt, perbunben mit 6er

<£r5äfylung ib/res eigenen (£lenbs, einen gemaltigen (£inbrucf\

Die Dertfyeibigung beftanb lebigltd} in ber (Erbringung ber um
erfyörteften 2llibi=Bemeife, erhärtet burefy UTeineibe. Die 2tnge =

flagten felbft üerjidjteten auf bas Hecfyt, fiefy »erhören 5U laffen, mas
natürlich einen fefyr böfen (Etnbrucf machte. Diepiaiboyers bauer*

ten mehrere IDocfyen. So ftarf nun bie Kette ber Umftanbsbemeife
mar, fo fehlte ifyr bod) ein £)auptglieb ober ber eigentliche Scfylufring,

nämlicfy ber Hacfymeis berZTtotir>e bes ITTorbes. Keine Sylbe erfuhr
bie 3ury r>on bzn Ztnflagen bes (£rmorbeten gegen bie Dreimäuner
bes ,,(£lan=na

;

(5ael", feine 2fnbeutung bat>on, ba% ber r>on ber

Defyme (Berichtete jum Spion geftempelt mar. XDas ber Staats=

anmalt in feiner <£röffnungs=2lnfprad?e barüber »erlaufen lief,

burfte er nicfyt bemeifen, unb bie 3nftruftionen bes Ktcfyters machten
es ber 3ury 5ur Pflicht, nur auf (Srunb bes Beweismaterials ju

urtfyeilen. Kein ZPunber, ba$ ber ftjuptüertfyeibiger ben Staats*

anmalt freefy perfyöfynen unb bie ^rage ftellen burfte, mas in aller

XDelt bie 2lngeflagten binn üeranlaf t fyabzn follte, (Tronin, ber ifynen

nie etmas 5U Ceibe getfyan, $u tobten. Kein tDunber, ba% er megen
ber Hbmefenfyeit jeglicher HTotiüe 5ur Cfyat einen falben tEag lang
ben Bemeis 5U erbringen fucfyte, ba$ bie Staatsanroaltfcfyaft, bie

^reunbe (£ronin's unb bie ^eugen ftcf? r>erfcb;tr>oren Ratten, bie un=

fcbulbigen 2tngeflagten 5U ermorben. IDelcr)' ein fyerrlicfyes Bilb

üon ber Hecfytspflege in ber ftobjen Stabt bes freieften Staates ber

XDelt!

Die Spannung, mit melcfyer man ber (Entfcfyeibung ber 3ury
entgegenfab), mar ungeheuer unb läf t ftd) nur mit ber Dergleichen,

melcfye gegen <£nbt bes Pro5effes Beecber=Cilton ober bes 2Inflage=

perfafyrens gegen ^n Präfibenten 2lnbrem 3ofynfon fyerrfcfyte.

Die flucfymürbige Beftimmung, ba% bas Urtfyetl ber 3ury einftimmig

erfolgt fein muf ,
um gültig 5U fein, fanb and} in biefem Kiefern

prosef mieber eine grelle Beleuchtung burefy (Einen ber «^roölf,

melier brei Cage unb brei Häcr)te In'nburcb, auf ^reifprecfyung,

beftanb, bis er fcfylieff lieb) faft mit (Setoalt bafyin gebracht mürbe, itt

eine Perurtfyeilung ber brei ITCörber Cougfyltn, Burfe unb £>'Sullt=

van menigftens 5U lebenslänglicher ^ucfytfyausftrafe 3U milfigen,

mäb/renb bie übrigen €lf r>on Anfang an für tTobesftrafe

maren. Die .-freifprecfyung r>on Beggs überrafebte tTiemanben,
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ber ben f>toy% r>erfolgt fyatte. (Segen Beggs lag nur r>or, ba% er

bie Sitzung berufen fyatte, in welcher (Tronin als
,,Spion" pro3effirt

würbe. Da aber bie 3ury r>on ber Dorgefcfyicfyte bes ZTtorbes unb

ber eigentlichen XHorbüerfcfywörung formell fein IDort erfahren unb

es nur mit ber unmittelbaren Perübung bes ZTTorbes 5U tfyun gehabt

fyatte, fo tonnte fie Beggs 5U bem Derbredjen unmöglich in Be=

3iefyung bringen unb muf te ilm freifpreef/en, obwofyl in bm Augen
bes Publifums bie Sdmlb biefes Angesagten gröfer erfdjien als

bie ber ^enfersfnecfyte ber irifdjen Defyme. Cetjtere Ratten un3wet»

felfyaf t geglaubt, ba% Cronin ein Derrätfyer war, unb als ^anatifer
ber Sadjt (£rins Ratten fte in ifyrem IDafme eine gute Cfyat mit ber

„Einrichtung" r>ollbracfyt. Docfy Beggs galt in ber öffentlichen

ITCeinung als bas H)erf5eug jener ^Teufel, welche ir)ren efyrlicfyen

H)iberfacr)er Cronin fälfcfylicfyer XDeife 5um Derrätfyer. ftempelten

unb ben ^anatifern bm Dolcfy in bie fyanb brücfteu. Kun5e, ber

flämtfcfybeutfcf/e Auswürfling, beffen Besiefmngen 5U ben irifcfyen

TTtörbern nicfyt feftgeftellt werben fonnten, würbe r»on ber 3ury jwar

5U brei 3afyren ^ucfytfyaus perurtfyeilt, erhielt aber fofort einen

5tr>eiten Prosef bewilligt, worauf bie Auflage gegen ilm gänslidj

fallen gelaffen würbe.

ITTit ber drinreicfmng ber üblidjen Xcicfytigfeitsbefcfywerbe beim

Staatsobergeridjt beeilten fidj bie Anwälte ber fofort in's <5ucfyt=

fjaus gefcfyicften IHörber burcfyaus nief/t Aud) befcfyränften fte ftd?

barauf, 3unäd?ft nur im 3ntcrcffe Patricf £>'Sullir>an's 5U appelliren.

Dod? and} biefe Appellation ift gegenftanbslos geworben, weil

£>'Sulltpan am 29. April ^892 im ^ucfytfyaufe ftarb. Ob nunmehr
für bie anberen brei ZTCörber bie Xctcfytigfeitsbefcfywerbe eingereicht

werben wirb, bleibt ab5uwarten. Die Dorausfage, baf bie Per=

urteilten aus IDutfy barüber, ba% bie eigentlichen Anftifter bes

Derbrecfyens frei ausgegangen ftnb, ein (Seftänbnif ablegen unb bie

gan5e ZTTorbDerfcfywörung enthüllen würben, ift bis jetjt nicfyt ein=

getroffen. Die Cronin ;
Partei inbeffen, bie in5wifcfyen im £ager ber

Urlauber bie fyerrfdjenbe geworben ift, fyält nod? immer an ber

Hoffnung feft, ba$ fie eines Cages in ber £age fein werbe, auefy bie

^auptüerfdjwörer 5ur ^lecfyenfcr/aft 5U sieben.
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QU le^te amtlidjePolfssäfylung fanb in (Chicago im XlTat \890
ftatt. Damals belief ficfy bie (£imr>ofmer5afyl unferer Stabt auf

^208,669, unb 5tt>ar 6^5,890 Perfonen männlichen unb 562,779

meiblicfyen (Befriedetes. Sie Hationalitäten maren wie folgt

Dekreten :

Deutfcb.e 384,958

(Eingeborene 2Imerifaner..292,463

Jrlänber. 215,534

Böhmen 54,209

polen 52,756

Scf/roeben 45,877

Horroeger , 44,615

(Englänber 33,785

^ranjofen..: 12,963

Scr,ottlänber 11,927

Huffen 9,977

3taltener 9,921

Dänen 9,891

Canabier 6,989

fjoüanber 4,912

Ungarn...: .....4,827

Humänier 4,350

IPelfd/e 2,966

5djroet3er . . , 2,735

HTongoIen 1,217

(Briefen 689

Belgier 683

Spanier 297

portugiefen 34

IPeftOnbier 37

fjaroaiier 31

©ftOnbier 28

Unter ben eingeborenen Hmerifanern befanben ftd? ^,^9°

farbige.
Der biesjäfyrige (Eenfus tmrb üorausficfytlicf) eine (£intr>otmer=

5afyl t>on ettr>a ein unb eine DritteMUillion nadjmeifen. tt)ie aus

obiger ^ufammenftellung erftcr/tlicr;, bilbeten bie Deutfdjen bei ber

legten ^äfylung bas 5afylreicfyfte Bepölferungselement ber Stabt

Chicago, unb biefes Derfjältnif mirb ftcfy t>on 3a
*?
r 5U 3a

*?
r

günftiger für biefclben geftalten, ba bie beutfcfye 2lustr>anberung

nad) bin bereinigten Staakn in letzter ^eit fefyr sugenommen fyat

(W^,2J2 im 3afyre \8% gegen 9^,725 im 3afyre ^890) unb (£fyi=

cago neuerbings einen unt>erfyältni§mäf$ig großen Cfyeit ber <J5e=

fammteinmanberung erhält, ^eute (am \.3uni\892) beläuft ftd}

bie beutfdje (£inu>ofmer5afyl auf minbeftens ^00,000.



Chicago
— biß größte SefyenstDürbigfeit.*

Die größte Sefyensmürbtgr'eit ber Columbia = IDeltausftel*

lung von \8<)3 mirb Chicago fclbft fein. HMcfyer 2lrt aucfy bie

übrigen uerfyeifenen IDunber, bie etfelttmrmartige £jauptattraf=
tion bafelbft fein möge, bie Stabt fclbft tuirb bem Befucfyer bie

benfbar grofartigfte Ucberrafcbung bereiten. Diejenigen, roeldje

bie 2lusftellung befudjen, um bie ^ortfdjritte auf allen Gebieten

bes fo3ialen Cebens fennen 5U lernen, roerben bie (£ntbecfung

machen, ba% Chicago in feiner umnberbaren, niebageroefenen

(Eigenart bas r/öcfyfte Hefultat menfcfylicfyen Scfyarffinnes barftellt.

Diejenigen aber, roeldje, aus politifcfyen Grünben ober aus Ge=

fdjäftsnetb r>on DorurtP/eil befangen, bortr/in gefyen, roerben fer/en,

ba$, rate roofyl begrünbet ir/re Hnficfyt and} in gemiffer Bestellung

fein mag, bie (£ntrc>icfelung ber Stabt, befonbers aber ber (Seift, bor

bort fyerrfcfyt, all ifyrc Dorurtr/eile 51t Stauben macf)t. 3ene aber,

roela^e mit unbefangenem Hrtfyeile fommen unb eine gro^e
Stabt 5U fefyen ertr»arten, merbcn gan5 ettr»as Ruberes finben, als

IDas fie fid? r»on Chicago üorftellen fonnten.

Um micfy über bie Ceitung unb bie 2Iusficf/ten ber (£olumbia=

Ztusftellung 3U unterrichten, f/ielt \d) mid} über 3tr>ei IDocfyen in

Chicago auf. (Dbroob/l ein geborener Heu? IJorfer, muff id? befen=

nen, bafj ber Derfefyr, ber Cärm, bas Gebränge bafelbft mid?

anfangs in (frftauncn fetjte, bann aber midj ermübete. ZtTan

führte m'id} buvd} bie Stabt unb gab mir Gelegenheit 3U Unter*

rebungen mit einigen ber tonangebcnben ZtTänner. 2üs \d) mid?

uerabfdnebete, fat) id} mid} genötfyigt ansucrfennen, ba% bie Stabt

im Befifee getuiffer treibenber (£igenfcr/aftcn unb ^äb/igfeiten ift,

welche id) in bemfelben Grabe niemals unb nirgenbs 5Uuor fo ent=

* S3on £>orotf)ca üioettcfjer nach einem in „öarper'3 yjlontfjlt)" oeröffentlidjten Stuf?

fafce Julian fRa\pf)'ü für „Chicago, bie ilüunbe.ftab." bearbeitet.
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nudelt gefeiert fyabz. 3<*? ^aDQ i c£* ntdjt nur cmc üollftänbige

<£rflärung bes IDacfystfmms ber Stabt unb ifyrer (£rrungenfcfyaften,

fonbern auefj bie Beroeife bafür, baf ifyre (£intr»olmer5afyl unb tE?r

commer5ieIlcr (Einfluß beftänbtg junefymen mu|. Hufjerbem

fyabt id), unbefefjabet meiner Beumnberung für Heu? X>ov?f

eine 2tcf?tung für Chicago befommen, bie uxifyrfcfyeinlicf} jeber

2lmerifaner mit mir tfyeilen roirb, ber biefelben (Erfahrungen tr»ie

id} gemacht.

Die Stabt ftefyt in bem Huf, empfinblkfy gegen bie Kritif 3U fein.

Die IDafyrfyeit biefer Zlnficfytiftin ber überfd?tt»änglicf;en Selbftfritif

5U fuef/en. Die befte (£rflärung für bas Benehmen ber meiften

fähigen unb unternefymenben XHänner ber Stabt liegt in bem

tDafylfprucf?, tuelcfyen fie beftänbig unb ftets mit benfelben &)or=

Un citirten: „IDir fielen ein für Chicago, ein unb für alle 2TCal,

von nun an bis in <£tr>igfeit ("We are for Chicago, first, last and

all the time"). 3n Wefeit XDorten liegt 5um grofen tEfyeile eine

(£rflärung für bie (£>röf e Cfyicago's. Das erflärt eine (£intr>ofmer*

5af?l von einer ITtillion in einer Stabt, beren (£riften5 eigentlich

erft feit bem Bürgerfriege batirt. Die Cfyatfacfye, ba% eine fjalbe

XHillion ZtTenfcfyen fidj biefen IDafylfprucf? erforen, r)atte ben unge*

fyeuren 2tuffdjmung r»on ^anbel, bewerbe unb Heicfytfmm, unb

fcfylief lief? bie <£rn?äfylung als tDeltausftellungsftabt jur $o[q,e.

Hm Chicago pollftänbig 5U begreifen, wirb man roofylttmn, ftcfy

biefen tDafylfprucfj ifjrer Bewohner 5U merfen.

3cf? fyabe bereits bzn £ärm, bie (Sefcfjäftigfeit unb bas euer*

gifer/e Dorgefyen in (Efyicago erir»ätmt. Dies ift am augenfdjetn*

licfyften im fjauptgefdjäftstfyeile ber Stabt, wo bie größte ITtenfdjen=

menge fiefy tagsüber 5ufammenfinbet. IHitunter möchte man
tr>irflief? annehmen, ba% bie Pferbe in (Scfafyr feien, von bin 2Tten=

fdjen umgerannt 5U werben, wenn bie ^ufyrleute nicfyt auf ifyrer

{}ut mären.

3ebermann ift in folcfyer (£ile unb rennt in einer tDeife, ba%
ein ^rember, ber fief? jurecfytfinben will, oft genötigt ift,

an ber

Seite feines Hacfjbarn bafytn 5U eilen, benn ber Durcfyfdmitts=(£fyi=

eagoer fyat feine ^eit, beim Heben ftill 5U fielen. Das ganse <£>e=

fcfyaftsleben wirb mit ^ocfybruc? betrieben, unb bas (Treiben im

(Sefcfjäftstfyeil (£l)icago's gleicht bem ber Heu? JJorfe* Wtkn*

börfe 5ur <?>eit einer Hufregung mit breifmnbcrt multtplt3irt.
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(Europäifcfyc Heifenbc fyaben behauptet, baf fie nirgenbs foldje

ZTCenfcfyenmaffen gefefyen, roie auf bem Broabipay in Heu? T^ott,

unb Das ift im allgemeinen richtig; 5U e iner Cagesftunbe aber, an

jebem H)od?entage, finb geunffe Strafen (Efyicago's fo gebrängt

polier ZITeufcfyen, baf Broabipay im Dergleicfye bamit einfam unb

pcrlaffen ausfielt. Das ift bie Stunbe 5u>ifcfyen Ijalb fecr/s unb

fyalb fieben Ufyr 2tbenbs, tr>enn bie berühmten roolBenf/ofyen (Se^

fcfyäftsfyäufer ber Stabt ifyre Betpofyner auf bas Strafenpflafter
entleeren. 2tugenblids=Pfyotograpr/ien ber I)aupt=Strafenedcn
unb Hebergänge, aufgenommen 5ur Stunbe, ba fid} ber bief/tefte

ITCenfcfyenftrom über biefeiben ergteft, erinnern, an bie ZTCaffen*

barftellungen pon Dore. Hiemanb aufer Dore fyat je foldje Bilber

erbadjt. Denjenigen, roelcfye ftd? mitten im <5eu?üfyle befinben,

fommt felbft (£fyicago flein unb gebrängt por. Die Strafenbafm=

wagen, welche in bief/ter Ztufeinanberfolge burd} bie Strafen eilen
f

erweifen fidj an ^ar/l 5U gering, ja bie Strafen felbft, weldje bie

entfernteften (Srensen ber Stabt miteinanber perbinben, fcfyeincu

jeben 2lbenb bie ftäbtifcfyen Beworben um (Gebietserweiterung für

ben nädjften ZTTorgen ansurufen.

t£)ir werben gleidjfefyen unb begreifen, worin bie Urfacfye eines

folgen ITtenfcr/engetDÜfyles $ufu<$en ift. Docr; biefes Strafenleben

jeigt nur eine Seite bes forcirten {Treibens, es bilbet nur eine ber

pielen (£igentfyümlid)feiten ber Stabt. 3n b^n fyofycn (Sebäuben

befinben ftdj bie mobernften unb fdmeilften ^afyrftüfyle, weldje auf-

fliegen wie <£>lasfugeln beim IPettfdjiefeu. Der langfam einher-

fd>reitenbe ^rembe, bem 5U 2Ttutl?e ift,
als fei er tpie ein Ceigflurm

pen Don XTttllionen Bädern burdj bie Strafen gefnetet worben,

fiefyt fid} in einen biefer g:brcd?licfy ausfefyenben Star/lgeflcd)t=

Körbe gepadt, im näcfyften ZTComent berührt ber ^afyrftur/ljunge

ben Knopf unb auf fliegt bie gan^e Cabung, wie eine ^eber pom

IDinbftof emporgewirbelt. Die ^ab/rt nad? unten ift einfacb/er.

<£in gewiffes (Etwas fdmappt ab unb man fällt 5ebm ober 5wan5ig
Stodwerfe abwärts, ^uweiten giebt es einen Kud, baf bem 3n=

faffen 511 ZTCutfye ift,
als fäufe ir/m ber IRagen in bie Stiefeln, im

allgemeinen aber arbeitet ber 2Hed?anismus mit erftaunlid)er£eid)-

iigfat. Diefe ^ab/rftüb/le jebod? finb 5U langfam für (£b/icago unb

bie Ceiter getr>iffer b/ofyer (Sebäube laffen besb/alb ein5elne berfelben

gleid) (£rprefjügen nur bireft 5um—fagen tpir, fiebenten Stodwerfe
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emporfdmellen, mäfyrenb anbere, ben Cofaljügen r>ergleicf/bar, aucfy

an öen unteren Stocfroerfen anhalten, um ifyre Unfaffen ab3ufet5en,

unb 5mar gefdjicfyt bicsin ber XDetfe, rote eine gefdjicfte £)anb burdj

fdmell aufeinanberfolgenben Drucf bie uerfcfyiebenen Kammern
eines Her>olr>ers entleert. Diefelben Sceuen roieberfyolen ftcf? überall

in bem (Sefcfyäf tsbiftrif t. TXn ber (£larf=Straf e befinben ftcfy einselne

hochelegante unterirbifcfye Heftaurationen, beren 2tusftattung gatt5

aus Iftarmor unb UTetall beftefyt. XDer ftcf? bafelbft an einem ber

{Eiferte sum Speifen niebergelaffen, rrnrb bemerfen, rtne bie 2tuffel?er

gleid? Statuen baftefyen bis ein (5aft eintritt. Dann fpringen fte auf
ifm 5U, als ob bas (Sebäube einftm^e. Diesgefcf/iefyt nur, bamit ber

(Saft fo fdmell roie möglicfy einen pia£ angeroiefen befommt. Da
id? eine tfyeilnefymenbe, empfängliche ttatur bin, lief icfy uxifyrenb

ber gansen ^eit meines Cfyicagoer Aufenthaltes tu btn Strafen

umfyer, als ob tcfy einen Cafdjenbteb verfolgte.

3m 2Iubitorium=I}otel r»erftänbigen fid? bie (Säfte mit bem
£)berfellner r>ermittelft «Sfleft^ität, unb trne ber 31t£ftraf?l pon ber

Hburmfpitje bis 5ur (£rbe fäfyrt, fliegt bie Kunbe r>om Durfte bes

(Saftes an btn Sdjenftifdi. ferner ift ba eine Itrt eleftrifcfyer 2tn=

melber, unb nadjbem man einen Pfeil gebrefytunbauf einen Knopf
gebrücft, fann man ftcfy in einer falben XTtinute einen Ciqueur, ein

I}anbtucfy, (£isroaffer, Briefpapier, ein Diner, einen Stiefelputzer unb

bie Leitungen beftellen. Unfere Pferbcbatmroagen in Xcetr> £Jorf

legen ungefähr fecfys ZTfeilen bie Stunbe 5urücf. Die Kabelbarm=

rtmgen r>on Chicago bagegen im ITTittelpunft ber Stabt über neun

ÜTeilen unb mefyr als brei$erm in Stabttfyetlen, tr>o bie Strafen
minber ftarf belebt ftnb. Sie bilben <?>üge aus je 5tr>ei IDagen be=

fter/enb unb machen mit ifyrem (Slocfengeläute unb Häbergeraffel
einen foldjen £ärm, ba$ im Dergleicfy bamit ein mobernerPeftibul ;

(£ifenbarm5ug bas Urbilb ibylltfdjcr Hufye ift. Docfy biefe Strafen=

barmuxtgen pertbeilen bie ZTtenge in berounberungsmürbiger IDeife,

unb obtDofyl fie fytn unb roteber aucfy roofyl einen Uitporficfytigen 5U
Boben roerfen, pafftrt es bod) r>iel öfter, ba$ fte fid? burcfy Caftroagen
unb Karren Balm brechen, inbem fie biefelben einfad} 5ur Seite

fcr/leubern, orme ifyrcr (SefcfytDtnbigfeitZtbbrud? 5U tfyun. (£s ift eine

Stabt ber ^aft unb (Sefcfyäftigfeit, bies (£fyicago. Die <£>efd?ttnubig*

feit, mit u?eld)erman bort Hinbrnefy tobtet unb Sd)tr>cine in XDurft

unb Sdn'nFen rerroanbelt, fe^t bte IDelt in (£rftauuen. Docfy es

ftnb nur bte Uneingeweihten, treidle ntef/t unffen, ba% bietSefcbunn-
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Mgfeit in bzn Sd)lad)tl)äufern nur hervorgerufen mürbe burd? bie

Bemühungen 6er Si?läd}ter, mit bem übrigen (£>efcr)äftsleben ber

Stabt gleichet! Schritt 5U galten. Das einige £angfame in Chicago
ftnb bie Cifenbarmcn. IDtr werben fpäter fefyen, marum fid) bies

fo perfyält.

3d? fenne bie £>al)l ber enorm fyofyen (ßebäube Cfyicago's

nid?t genau, aber es muffen bereu ettr>a 5u?ei Dut?enb fein. (Einige

berfelben finb fünftlerifd? ausgeführt unb in Ztnbetracfyt ifyrer £)ör)e

mofylproportionitt. Rubere bagegen ftnb nur fyofye ftaften, gleicf)*

fam punftirt mit ^enfterfyöfylen, meldje rr>ie gigantifdje XDegmeifer
an ber Seite ifyrer Hacfybarfyäufer emporragen. Die Befferen

finb in ifyrer (£inrid)tung fo elegant unb üollfommen, roie nur

mögltd?, unb bie 5at/lreid?en Bemofmer tonnten einen fleinen Staat

unter fidfy bilben, Sa fte in ifyren ITtauern Hlles porfinben, mas fte 5um
Ceben bebürfen, f mannigfadj finb bie Befestigungen ber einzelnen

Berüofmer. Die beften Heu? X^othv £)fftce=(Sebäube Fö'nnen 5tr>ar

ben Pergleid? mit b^n tr/urmr)of?en (£fyicagoer(Sebäuben aushalten,
aber gan5 Hern IJorf fyat feinen einigen Bau auf5utr>eifen, roie bas

fogenannte „Chamber of (£ommerce=(£)ebäube", fo roeit Ci^?t, £uft,

(Seräumtgfeit unb £voz&mäf igfeit in Betraft fommt. Hur ein

einiges (Sebäube in gan5 2tmerifa übertrifft in biefem Punfte noefy

bas obengenannte, unb bas befinbet fid? in Ifiinneapolis. IDir

Herr» ^orfer begeben einen großen ^er)ler, trenn rt>tr unseinbilben,
allein im Befii^e t>on (Elements, Heicfytrmm unb fünftlerifdjem (8e=

fd>macf 5U fein, ober mir müßten beffer als ber IPeften, ben £urus

unb (Eomfort unferer <£)eit 5U fdjä^en. Diefe Cfyicagoer ^od^bauten
mit ifyren funftooll gearbeiteten ZTtofaif^ufböben, ifyren IDänben

aus ZTtarmor unb £)nyr, ifyren Baluftraben aus fupfernen 2irabes=

Fen, ifyren funftreicfycn Caternen, eleganten eleftrifdjen danbelabern,

irjren foftbaren lururiöfen fallen, entlocfen uns unroillfürlid? einen

Ausruf ber Bctminberung.
Der Hufbau biefer trmrmartigen Bienenförbe gefd?ier)t nad?

einem plane, meiner bie „Cfyicagoer ZTTetfyobe" genannt trnrb.

Had? biefem Syftem mirb bas gan^e ^adjmerf bes (Sebäubes aus

Stat)l fonftruirt; bie bünnen 2lufcnmauern merben aus Riegel
ober (Kranit ausgeführt; bie 3 nnentt)änbe beftefyen aus eifernen

Catten, feucrfid)ercn Riegeln unb ZTtörtel. Die (Sebäube glcidjen

oemnad? tfyatfädjlid) ücrmauerten Pogelfäfigen, unb es mirb be=

Rauptet, ba% fte, glcid? Dogelfäfigen, nxber tnaufen nod} cinftürjen
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formen. Die 2lujenmauem ftrtb gerr>ifferma£en nur eine (£in=

fyüllung. Sie fyaben 5tr»ar bas 2lusfefyen fa}tr>erfälliger 2Hauer=

tr»erfe, bocfy ift bies nur ein <5ugeftänbni£ an bas 2(ltfyergebracr;te.

3n H)irflid>feit beruht barauf nidjt bie Solibität ber Bauten. Diefe

IlTauern rerfyalten fid? 5U ben (Scbäuben tr»ie bas (£our>ert 5um

33er greimaurersSempel.

Briefe, ober bie ^reimarfe 5U ber Stelle bes (£our>erts, tüekfye fte

bebecf t. Die Cfyicagoer ITCetfyobe ift öfonomifd?, erfpart ^eit unb

bietet mancfye fonftige Dortfyeile. Die 2trt unb IDeife, in ber bas

(Beuncfyt biefer Bauten, u?eldje r>on fcd?5cl?n bis tnerunbjtDansig

Stoc?tr>er?e enthalten, auf bem <£>runb unb Boben, auf bem fte

errichtet ftnb, üertfyeilt tüirb, ift gerabe5U genial. Heberall rr>o einer
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ber i)auptpfciler ober ber Crdger 3U errichten ift, roirb eine Unter*

läge aus Star;! unb (£ement gelegt unb jtoar in fokfyer 2lusbermung f

ba% ber ganse Hntergrunb von folgen Unterlagen bebeeft ift

Diefelben fyaben eine pyramibenförmige (Beftalt unb werben berart

r/ergeftellt, ba% bie Stab/lbalfen umfdjid^tig freu^roeife übereinauber

gelegt werben. Tiad} jeber 5u?citen Cage rr>irb bas (£>erüft mit

<£ement aufgefüllt unb auf biefe IDeifc 5U einer feften HTaffe 5^
fammengefügt, worauf roieberum 5ir>ei Cagen Stafylfd?iencn folgen

u. f. f.,
bis bas (San^e eine Dtcfe t>on ad^efm ^oll unb einen

Quabratumfang r»on etwa \8 ßu% gewonnen, bod) ridjtct fiefy bie

«Sröfe nad} bem ©ereilte, bas barauf 5U rufycn fommt, unb bie

3bee ift,
bie Caft bes (Sebäubes fo 5U oertfyeilen, ba% im Durd?=

fdjnitt etroa eine tEonne (20 (£entner) auf einen Quabratfuf 5U

rufyen fommt.

Diefer eigentümliche ^erftellungsprosef wirb notfywenbig

burd? ben Hntergrunb (Efyicago's. Der Kegel nad? finbet fid? eine

Cage Sanb von fieben bis mer^elm ^u£ Cicfe r»or unb unter biefer

eine Cage Cefymboben r»on 5elm bis t>ter$tg $u%. Diefe Cfyonlage

burd? eingerammte Pfähle $u feftigen, fyat fiefy nicfyt bewährt. Die

Pfäfyle fenften fidj in eine wcicfye, nacfygebenbe HTaffe, ba ber tEtjon

n'\d)t jär^e genug, um XDiberftanb 5U leiften. 2tuf biefe IDeife würbe

bas dfyicagoer Poftgebäube erbaut, weldjes fid? nid?t nur beftänbig,

fonbern aud} ungleichmäßig fenft. Dagegen fyat fid? bas berühmte

„Koofery^ebäube", welches auf befagten Stafyl= unb (£emcntunter=

lagen rufyt, faum einen ^oll gefenft, obmob/l, nad? 2tnftd?t ber

(Erbauer, basfelbe, naef/bem es bie ^euef/tigfeit aus ber Ct?onunter=

läge gepreßt, etroa fieben ^oll finfen würbe. (Sans eigentümliche
unb perfcfyiebcn artige Kefultate finb burd? dfyicago's grof e (Scbäube

5U Cage geförbert, unb, um mid) nid)t ailsufer/r in (£in3elr/eiten 5U

uerlieren, fei nur bemerft, ba%, wäb/renb einige ifyre Had}barr;äufer

mehrere <5oll herabgezogen, wieber anbere irmen nafyeftefyenbe

(5ebäube in bie £}ör;e gehoben würben unb wieber anbere fyobcn

Käufer in bie I}öfye, welcfye fiefy in einiger (Entfernung befanben.

Der Boben (Efyicago's, roenn unter Drucf, fcfyeint einer Pfanne Ceicfy

äfmlicr) ober einer im Hafymcn frei aufgefpannten Decfe. (£l?icago's

grofe (Dffice=<Sebäube fyaben (£rbgefcf/offe, boefy feine Keller.

3d) fyabt oorfyin bie $>al){ biefer erftaunltdxm (Scbäube ange=

geben unb bemerfe l)ier$u ^unäcbft, baf fie alle fidj in einem eng
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begrensten Diftrifte befinben, jenem fleincrt Stabttf?eil r melcfyer bie

(Dffice=Kegion Chicagos bilbet unb melcfyer 5tpifd}en bem lTCid?igan=

See unb allen {}aupt=(£ifenbalm=Diftriften gelegen ift unb in meinem
ber fünfunb5n>an5t<3fte Cfyeil aller (Etfenbarmen ber (£rbc münbet,

obtpofyl bcrDiftrift wenig über eine fyalbe Q)uabratmeile (ober 500

2(cres) Hanb umfaßt. (£ines biefer (Sebäube — unb feinesmegs
bas gröfte.

—
ift von ^000 Perfonen bepölfert. Die Befucf/cr

biefes (Sebäubes, meldte bie ^afyrftüfyle benutzten, mürben an brei

perfcfyiebenen {Tagen gejault unb bie <5ar/l belief fid? auf J9,000,

^8,000 unb 20,000 perfonen. 3m Oftober porigen 3al?res be*

fanben fid? 7000 (Dffice^immer in bzn fyofyen (öebäuben <£fyica=

go's, roäfyrenb anbere 7000 noctj im Bau begriffen nxiren. Der

£efer begreift jetjt, tpofyer bie ZTTenfd^enmaffcn fommen, tpekfye fid}

an jebem 2Ibenb ber fecfys Arbeitstage ber IDocfye im ^er5en (£l?i=

cago's flauen, unb ba$ Broabmay im Pergleidje mit— fagen mir,

<£cfe (£larf= unb ^}adfonStva$t mie eine peröbete £anbftrafe

erfcfyeint.

3^ne fyofyen <£>ebäube finb 5um größten Cfyeile auf <£>runb=

ftücfen mit 99jär;rigem Pacfytfontrafte erbaut, lange Padjtfon=
trafte merben feit 3afyren bireften 2tnfäufen in (Efyicago porge=

5ogen, befonbers in fällen, mo bie (Brunbbefi^er nief/t bie 2Tlittel

Ijaben, felbft 5U bauen. XDo es fidj um grofe unb foftfpielige (5e=

bäube fyanbelt, finb es meiftens Hftiengefellfcfyaften, Korporationen
ober Synbifate, meldje biefelben auf gepachteten Bauftellen auf=

führen laffen. ^rembe, meldte Chicago befucfyen, propt^eir/en
bem fieberhaften Beftreben, bie g>al)l jener gigantifdjen Bauten 5U

pergröfem, gemöfmlicfy ein fcrmelles <£nbe, entmeber burd? gefe£=

licfye £>erorbnungen, ober baburdj, ba% bas ^ieber pon felber auf=

r/ören merbe. Diefe Anficht entfpringt perfcfjiebenen (Srünben.

(£rftens perbunfeln bie fyor/en Bauten bie Strafen unb pertpanbeln

bie gegenüberliegenben ^äufer in förmliche Keller ober bumpfe,

Iicfytlofe (£rbgefd}offe. ferner brücft bie grof e 2tn5ar;l ber r;or/en,

pradjtpollen (Dffice=(Bebäube ben XDertfy ber befcfyeibeneren ^äufer

ifyrer Xxacfybarfcf/aft fyerab. Vkt* ober fünfftödige Käufer, meldje

früher begehrt maren, finb es fyeute nicfyt mefyr, roeil ib/re Befi^er fte

nicfyt mit bemfelben Comfort, benfelben Bequemlid)feiten aus»

ftatten tonnen, meldte bie fyofyeu (Bebäube aufsutpeifen fyaben, in

benen Cidjt unb {}ei5ung frei geliefert un'rb. ^euerfefte (Belb=
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fdjrcinfe ftefyen jebem 2TttctI?cr 5ur Perfügung. (£benfo §clüs*

meifter unb eine 2TTenge Bebienfteter, foroie Barbierftuben,

Heftaurationen, Derfaufsftänbe für ^igarren unb ^eitfcf/riften,

2tuf5üge unb ein fyalbes Du^enb anberer Bequemlicfyfeiten, tpekf/e

bie fleineren Käufer nicfyt aufsuroetfen fyaben. Da nun aber nicr/t

alle Cfyicagoer ifyre ^eit in einer Office perbringen, fyat es aller=

bings bau 2lnfcfyein, als ob bie Icacf/frage rxadf biefen ^immern mit

ber ^eit ein (£nbe nehmen müf te. Der ecf/te Cfyicagoer benft

barüber anbers. (£iner ber r/erporragenbften <£>efcf/äftsleute ber

Stabt perficfyerte mir, ba% er nicr/t einfäf/e, roarum nicfyt binnen

Kursem ber ganse <£>efd)äftstr/eil ber Stabt — bie fyalbe Quabrat=
meile pon ber \d} porfyin gefprocfyen

— mit jenen roolfenfyor/en

Cfyürmen bebaut fein follte. XHan roirb berfelben, nacfy feiner

2Iusfage, balb benötigen, unb ba bies ber ^all, roirb aud) bas

nötfyige <£>elb 5ur Beftreitung ber Soften porfyanben fein. Die

einsige Scfyroierigfeit, roelcfye er porausftefyt, roirb bie Cöfung bes

Problems fein, roas mit all ben llTenfcr/en ansufangen fei, roelcf/e

bann bie Straften bepölfern roerben, roie bies nocfy niemals unb ju
feiner anbern ^eit gefcfyefyen.

Diefe Propfyeseibung besiegt ftdj nur auf ein fleines (Seoiert

ber inneren Stabt, biefe felbft aber umfaft ein (ßebiet pon {8^

Quabratmeilen. ZVLan fagt pon Chicago, ba$ es feine 2trme aus=

geftrecf t,
um ^armen, Prairielanb unb Dörfer feinem (gebiete einsu=

perleiben unb baf bie grofse Stabt nocf; fyeute tr/eilroeife aus folgen

befteb/e. Das ift roafyr. Bei meinen Ausflügen nad? ben

Dorftäbten, nacfy ^ort Sr/eriban unb ^ernrooob, 5. B-, fufyrid? burcfy

Kofylfelber, flehte XDälbcfyen, abgeftecfte, aber fyauslofe Bauftellen

unb lange Strecfen ber früheren Prairie. Selbft ^ybe=Parf iftuocfy

eine getrennte Hnfieblung unb roenigftens ein Du^enb Dörfer liegen

fo abgegrenst für ftcf/ rote je suoor. XDenn es roafyr roäre, roas

(£r/icago's Kioaliunen behaupten, nämlicr», ba$ bie Stabt ficf/ all'

bies (ßebiet nur angeeignet, um in Besug auf bie (£inrooImer5ar/l

eine erfte Stellung im £eufus=Bericf/te einsunefymen
—bas Cr/öricr/te

einer folgen f^anblungsroeife roäre entroeber läcfyerlicf/ ober be ;

bauernsroertr;, je nacfybem man bie Sad}t anfielt. Der roafyre

(ßrunb aber 5U ber enormen 2lusbermung bes ftäbtifcr/en (Semein*

tpefens ift ein ntcf/t minber etgeutfyümiicfyer. Die (grroeiterung

rourbe perlangt unb burcr/gefür/rt, um bem IDacr/stfyum unb b<tn Be*
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bürfniffen 6er Stabt Porfcfyub 511 leiften. (Esgefcfyafyin ,£olge eines

ungenxJtmlicfyen 2tusblicfs in bie ^ufunft, tselcfye bie Xcotfytrenbig*

feit eines einheitlichen Syftems in Bejug auf Boulet>arbs, Parf«

anlagen, 2tb5ugsfanäle unb ZDafferleitungen üorausfafy, für ben

«^eitpuuft, ba$ bie Stabt fid? in einem folgen ZHaf e erweitern

tüerbe, ba% fie eine fompafte Utaffe r»on Cäben, £)ffice=(£>ebäuben,

^abrifen unb tDofynfyäufern bilben u?irb. Uns im £>ften fcfyeint

Das überrafcfyenb, ja es irmrbe unglaublich fein, gäbe es nicfjt eine

XTTenge anberer Beu?eife von berfelben Klugheit unb Dorftdjt, unc>

jroar nicfyt nur in Chicago, foubern im ganzen tDeften, befonbers
im Horbtpeften. Die 2trt unb IDeife tuie ZUinneapolis, St. Paul,
unb Dulutfy auf ein 5ufünftiges Parffyftem Einarbeiten, beutet auf

benfelben Unternefymungsgeift unb Ztusblicf in bie ^ufunft tun.

Unb (Efyicago's 2lbfid}ten in Be5ug auf bas Parffyftem treten

beutlid? 5U {Tage. 3n all' biefen Stäbten, unb in fyunbert r»erfcfyie=

benen Dingen, bemerft ber aufmerffame Heifenbe biefelbe ^ür=

forge für bie ^ufunft unb lernt baburd? ferftefyen, in tt>elcfyem Sinne

bie größte ber tüeftlicfyen f^auptftäbte fyanbelte, ba fteifyre 2trme aus=

ftreefte, um bie Prairie an fid? 5U 5iefyen unb in fidj aufsunefymen.

Chicago beabficfytigt, bie gröfte Stabt in Ztmerifa 5U «»erben—eine

Stabt, tt>eld}e naefy fünfsig 3af)ren größer fein roirb, als jene Per=

einigung r>on Stäbten, bie 5U jener ^eit tr>afyrfcfyeinlicr/ XTen? $orf
bilben roerben.

2Jbgefefyen von meinem eigenen Urtfyeil über bie 2Xrt unbtDeife,
n?ie bie dfyicagoer bie fyerr>orragenbe Stellung ifyrer Stabt erflären

ober auf bereit ^ufunft fpefuliren, fei fn'er tr>ieberfyolt,U)as r>crfd?ie=

bene einflußreiche HTänner jener Stabt über bm <£>egenftanb ju fagen

fyatten. Darnach ift (Efyicago ber UTittelpunft eines "Kreifes r»on

JOOO ItTeilen Durdjmeffer. ^iel?t man eine Cinie 500 ZHeilen

nörblid), fo finbet man überall urbares £anb unb Baufyols. Dasfelbe

gilt r»on ber Cinie 500 UTeilen norbtr»eftlidj gebogen. 650 UTeilen

tpeftüd? jeigt fiefy bem 2(uge Zlicr/ts als reiche, r»ielt>erfpred?enbe <£>e*

genben unbbasfelbe uneberfyolt fiefy in bergan5en 2?unbe bes Kreifes,

mit 2fusnafyme jenes Gebietes, bas ber Ztticr/igan-See einnimmt.

2luferbem bilbet ber See felbft ein nxrtfypolles (Element für ben

f}anbel. Die Strahlen ober Sve'id)tn nad) ben r»erfd)iebcnen f}im=

melsricfytungen nehmen (Seftalt an in $ovm r»on Schienen ber 35

(Eifenbalmlinien, tDelcfye in bie Stabt einlaufen. ^roeiunb^tpanstg

berfelben finb große Korporationen, unb bie in geringer (Entfernung
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liegenben Hebenlinien anbetet Barmen bringen bie gialjl berfelben

auf fünfsig. tüte r>orl?in bemerft, ein ^ünfunbjmansigftel ber XHei 5

lensafyl aller (Eifenbalmen ber IDelt münbet in Chicago unb
bient bem Derfefyr von 30 ITtillionen ITfenfdjen, benen Chicago bie

am leicfyteften erreidjbare (Brofjftabt ift. 2luf biefe IDeife merben

rteftge XTfenfa^enmaffen leicfyt unb bireft mit einem gemeinfamen
ZTtittelpunft in Perbinbung gefegt, bem etiles, mas fte f?err>orbrin=

gen, sugefüfyrt merben fann unb r»on mo aus 2Il!es, was 5um mate=

riellen ^ortfcfyritt unb 5ur Bequemlidjfeit ber MTenfcfyfjeit beiträgt,

in öfonomifdjer IDeife r>ertfyeilt wirb.

(Ein Jinan5mann, meiner ebenfo befannt unb angefefyen ift in

Xizw X}ott wie in Chicago, betrachtet bas „(Sebiet biefer Stabt", wie

er ftcf? ausbrücfte, in einem etwas anberen Cidjte. (Er bejeidmete
es als ein (Sepiert r>on \000 Quabratmeilen unb nannte es „bas
£aub meftlid) ber 2tliegfyanies unb füblid? ber ZTtafon unb Diron=

£inie". Der ^inansmittelpunft biefes frucfytbarften 2Icferlanbes ber

IDelt ift Chicago. Die fdmelle Kapitalanfyäufung ber Stabt fomofyl

wie bes (Gebietes, beffen ^ufufyr tf?r gefid?ert, erflärt fid? aus bem

Umftanb, baf beibe von 3afyr 5U 3afyr mefyr probustren unb mefyr

5U üerfaufen als $u faufen fyaben. Vot furjer <?>eit noefy galt bie

Kegel, ba% ein Strom »on Probuften Öftltd} über bie 2tl!egfyanies

ging, mäfyrenb ein anberer Strom r»ou ZDaaren 5urücffIof, fo ba%
ber IDeften wenig Ueberflu§ an Perbienft aufsuweifen fyatte. VOaty
renb ber legten fünf 3ar/re hingegen beftanb bie weftlicfye Strömung
aus einem ©olbftrom als ^afylung für bie Probufte, meldte ber

IDeften geliefert. Der IDeften macfyt je^t feine Derfäufe mit bem

£)ften unb (Europa gegen Baarsafylung, ba er je^t für fid? felber

probu3irt, unb 2lderbau fomie XTTinenarbeit für bie übrige IDelt be=

treibt. 2tuf biefe IDeife r»erbient er <£>elb unb madjt großen Profit,

anftatt, wie früher, nur $u arbeiten, um r>om Often bie notfywenbi*

gen Cebensbebürfniffe 5U besiegen.

Diefelbe Cage, in welcher ftd? Hebrasfa unb "Kanfas noefy f/eute

beftnben, mar nod? Fürslid} bie bes größten tEfyeiles bes gansen

IDeftens: man faf in Sdmlben unb fyyvoftfefan un0 au
*

cr Perbienft

flof ben öftlidjen Kapitaliften 5U. Das aber fyat ftcf? im allgemeinen

geänbert. Die Sdmlbner=Staaten finb je^t nur "Kanfas, Icebrasfa,
bie beiben Dafotas unb bas weftlid)e IHinnefota; 3owa, 3llinois,

Ofyio, 3nbiana, ITTiffouri, JDiscouftn unb 2Ttid?igan (ber Staat, ber

mit Chicago am engften gefdjäftlid} r»erbunben) bagegen fyabtn
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ifyre fyyipottyUn abbe3afylt unb nehmen jefct (Selb ein, melcfyes fte

ju loralen Derbefferungen permenben. VOas fie erwerben, gehört

je£t it/nen unb gefyt in (Seftalt pon baarem <©e!6c ein. Dies (Selb

wanberte früher nad) bem £)ften, bem biefe Staaten perfdmlbet

maren, mäfyrenb es je^t ba angelegt mirb, wo es perbtent würbe,
unb bie ^olge bapon ift, ba% wäfyrenb ber legten fünf bis fecfys

3al?re ber IDeften feiten (Selb naefy bem Often perfcfyicft, bagegen

beftänbig pon bort fyerbe^ogen fyat.

3n biefem tDecfyfel ber Dinge liegt 511m Cfyeil bie (£rflärung

für Cfyicago's (Eigenart. Seit 3ab/ren fyat bie Stabt, in Perbinbung
mit ben weftlicfyen Staaten, nur (Selb erworben, um Sdmlben bamit

ab5U5ar?len. Das, fo fagt man, fei ber (Srunb, tparum ber

(£fyicagoer bisher nur pon (Sefcfyäft 5U reben wufte unb

warum Chicago feine "Klaffe ITCüfiger (leisure class) aufouweifen

fyatte, feinen Kapitalfonb, ber aus5uleifyen mar. Diefe ^uftänbe

tjaben ficr/
mit ber ^eit gan5 anbers geftaltct; je^t, ba bie Stabi

mefyr fyerporbringt unb meniger 5U faufen fyat, wirb fid? alles

Rubere aud? umgeftalten.

tDenn man bie lanbtpirtr/fd?aftlicr/en Quellen biefes Gebietes

in Betracht sier/t, für bas Chicago ben f)anbelsmarft bilbet, mirb

man begreifen, wie fidjer bie Sdmlb in Küfern abbe5afylt werben

unb großer tDot/lftanb folgen muffte. Die XlTaisfelber pon 3lIinois

werfen einen Profit pon $\5 per 2lcre ab. Celles 3afyr 50g man
auf bem 2lcre 50—60 Buffyel 5U je \2\ Cents, wobei bie llnfoften

ber Bearbeitung fidj auf $7 per&cre beliefen. IDeisen bringt $22.50

per 2lcre ein, bie Koftcn betragen etwas meniger als beim ZHais=

bau, moraus ftd? ein Profit pon %\2 bis $J6 ergiebt. I}afer trägt

55 Buffyel per 2Icre, 5U je 27 Cents, bie ftoften für 2lusfaat unb

Arbeit belaufen fiefy
nur auf $6 per 2Icre, fallen auf biefen alfo $8

bis$9 Heingewinn. Hatürlid) finb biefe Summen nur bas Hefultat
einer Durcr/fdmittsberedmung. Diefer Canbbiftrift, pon bem dji=

cago ber Brennpunft ift, probu3irt jwei taufenb ZTIillionen Büffel

XTTais, fiebeufmnbert ZHillionen Buffyel fjafer, fünfsig Millionen

Sdjmeine, acfytunb^wai^ig IHillionen Pferbe, breifig ITTillionen

Sdjafe 2c; in feinem ^aile aber probu^irt biefer Canbftricfy auefy

nur 50 Prozent pon Dem, mas er por Ablauf pon 5wan3ig 3af/ren

fyerporbringen mirb. Der 2lcferbau mürbe bort früfyer nadjläffig,

perfdjwenbcrifd) unb in primitiper XDeife ausgeübt, bod} feit ber=

felbe anfängt, fiefy be^afylt 3U madjen, mirb er nad) befferen 2Ttetfyo=
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oen betrieben unb nimmt einen ungeahnten 2Xuffd)trmng. Durd?

Drainirung wirb neues £anb gewonnen unb burd? 2(nwenbung
neuefter lanbwirtfyfdjaftlicf/er (£rfinbungen werben je£t gans anbere

(Erträge geerntet als früher, fo ba$ 5. B. wo früher 60 Buffyel

ZHais per 2tcre geerntet würben, fyeute \00 eingefyeimft werben. Dilles

Ztlaislanb ift je^t unter Kultur, aber noefy nicfyt fo bearbeitet, ba%
es nicfyt feinen IDertr; mit ber ^eit üerboppeln tonnte. 2tnbers

r>erb;ält es ftd? mit IDeisen, mit bem binnen Km^em bie fyöcfyfte

<£rtragsfär;ig!eit er5ielt fein wirb.

Derartig alfo finb bie Heicfytfyümer, welche in ber Stabt (£fyi=

cago 5ufammenflie^en. Durcfy bie (£ifenbafynen, welche biefe

fruchtbare Kegion bureb/fdmeiben, ift Chicago 5um £)erbinbungs=

punft jwifcfyen bem Süben unb IDeften geworben, bem Reifem unb

6em 2WegfyanY s<Sebirge. Sie ift eincPerbünbete besSübens, weil

fie Dicles probusirt, u>as ber Süben bebarf unb burefy fie auf öfono=

mifcfyfte XDeife be^ierjen fann. Chicago nimmt jei?t als ßabvit-

ftabf b^n britten Hang in ber Union ein unb macfyt auefy auf biefem

Gebiete bem (Dften größere Concurrens als man bort allgemein

annimmt, freute ift es eine gro£e (Dfenfabrif, welcfye aus Croy
nad} Chicago überftebelt; r>or einer IDodje tfyat eine Sdmfy^abrif
ron ZHaffadmfetts basfelbe. Diele grofje (Etabliffements ftnb

bereits bortfyin ge5ogen, unb mele anbere werben folgen, benn

(Efyicago ift nicfyt nur ber «^entralpunft ber mittleren Hegion in

Bcjug auf bie Dertfyeilung ron ^abrifaten, fonbern aud? r>on

Rohmaterial. <£r/icago wirb 5weifellos in allen 3nbuftrie3weigen

weldje IDoIle, £eber unb (Eifen erforbern, bm erften Hang einner;=

men. 2Jls bie Stabt r>or ^afyven ben ^auptfleifdjr^anbel an ftd}

rif ,
trat aud? ein grofer Umfcfywung in ber £eber= unb ^äute=

3nbuftrie ein. Die <?>ar;l ber flaute bes bafelbft gefcfylacfyteten

Hinbuiefyes beläuft fiefy auf 90,000 per XDocfje unb ber ^anbel
bamit befeb/ränft fid? auf Chicago, St. Couis, Kanfas (£ity, (Dmalja
unb St. Paul. (£s wäre töridjt, biefe flaute erft über bie 2tllegr/anies

5U fd^iefen unb bie baraus üerfertigten IDaaren 3urücf 3U trans=

portiren. IDisconfin ift heutigen tEages ber größte Staat für

(Serbereien unb rings um (Efncago liegen ^abrifen unb ^abrif=

ftäbte, in benzn f)äute in £eberwaaren uerwanbelt werben. Der

XDeften bejtcl^t feine feinen XDaaren noefy immer aus bem (Dften,

aber er probu^irt bie gröberen Sad)en felbft unb 5war in einer 2tus=
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Mmung, mekfye ben Stäbten unb Dörfern im Hmfrcis dfyicago's
einen 2tnftrid} perleifyt, 6er an Ziem <£nglanb erinnert.

Dies 2tlles ift fcinesmegs eine unnatürlidje "Konfurren5, roekfye

plöijlid? entftanben ift. 3m (Segcntfyeit, 6er frühere ^uftanb 6er

ZIbfyängigfeit 6es IDeftens mar ein unnatürlicher. Die ©runblage

je6er lofmenben 3nbuftrie befielt in fparfamam Betrieb 6erfelben.

Chicago befitjt einen Ueberfluf an Brennmaterial, mit Zlusnaf/me
fcer ^artfofyle. (Es fyat Kohlen, (Del, Stein, Riegel

—
furj 2tlles,

mas 5um Bauen unb 5um Cebcn notfymenbig ift. Kein tDunber,

2>a§ fiefy 6ie 3n^uf^ie fcfyon aus öfonomifcfyen (Srünben 5U einem

folcfyen pia^e fyinge5ogen füf/lt. Die Ber>ölferung 6es nörblidjen

Gebietes, mit (Einfdjluf t>on Pennfylpanien, ZTCaffadmfetts un6

ZTem X>ovt als ZHittelpunft, beläuft fid? auf J7,^Ol,000. Die Be=

pölferung 6es nörblid? von dfyicago abhängigen ^entral=<Sebietes

auf 22,362,279- 3 e^crmann ^ann fiefy leid?t bavon überseugen, baf

nad} je6em neuen ^enfus 6er ITCittelpunft 6er Bepölferung immer

me'fyr 6em IDeften jubrängt, freiließ ift es nidjt 3^crrnanns Sacfye,

aus 6en einfallen Cfyatbeftänben 6ie logtfdjen Sdjluffolgerungen

5U sieben.

ZTTeiner Ueberjeugung nad? ift Chicago eine farafteriftifdj

amerifanifdje Stabt. 3^? weif mofyl, ba% Chicago bamit prallt,

6af feine Bepölferung bie fosmopolttifdjfte bes ganjen Canbes fei,

inbeffen bie (Srünber unb £eiter (Efyicago's finb 2(merifaner. Die

Stvafetn ber Stabt roimmeln von fremblänbifdjen (Sejtd^tern, ein

Cypus, an ben mir im (Dften nid?t gemannt finb. ZHenfcfyen mit

runben (£>eftcfytern, fanften klugen unb fyellem I)aar
— bas finb

Sfanbinarüer; aber fte finb fo leicfyt 3U bearbeiten mie Blei unb

fügen fid? gerne bem 2Jmerifanertr/ume. 2ils (Segenleiftung bean=

fprudjen fie nur bie (Erlaubnis, eine 2ln5ar/l lutfyerifdjer *K\vd)<zn

fd^aarenmeife 5U befudjen, fyart $u arbeiten, befdjeiben 5U leben,

tüchtig 511 fparen unb bas englifcfye j ftets mie j aus5ufpred>en*

* ©b nidjt einige biefer „Sranbinaoier", bie ber Beobachter ba gefetjeu tjat
—

Peutfcfye t»aren. Piefer CCypus ift befanntlicb byter am 3arjlrctdyftcn oertreten,

auf r>ier Peutfcfye fommt erft ein Sfanbinarier. <£s ift orbentlidj, als ob es ben

cnglifdj=amerifanifd?en Scfyriftftellern fdjmerjlid? märe, ba% Peutfcfye auf ber

tt>elt leben; benn nur menn es abfolut nidjt anbers getjt, ermahnen fie folcfye. Per

JJuffatj 3eigt fonft von einer fo Flaren, einge^enben Sadjfenntuiß, ba$ man

biefes 21ußerad?tlaffen bes Peutfdjttmms nicfyt als Una>iffeubeit, fonbern als

Bosheit auslegen mufj. Per Perfaffer.
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Die fyerrfcfyenbe Klaffe jebocfy ift von jenem rein amerifanifdjen

{Typus, n?elcfyer tr>eber t>on Xcen=(£nglanb nodjirgenb einem anbeten

C^eile biefes £anbes fontrollirt tr>irb, fonbern fict) aus bem Beröl=

Ferungs=Ueberfdm§ ber XTeu--(£nglanb=, fottüe ber mittleren unb

füblicfyen Staaten sufammenfefct. Der edjte (£fyicagoer nennt

feine Stabt „Sfye'catc^ger", trägt einen Scfylapplmt unb nur in bin

feltenften Ausnahmefällen einen Spasierftocf.

J)od} bas J)er5 jebes Befudjers muf fidj für bie Stabt ertr»är=

men, u»enn er ifyrer Parfs unb tüolmfyäufer (homes) anficfytig

rrnrb. Diefelben liefern ben fcfylagenbften Beroeis bafür, ba$ bort

nicfyt jeber Atfyem3ug „(gefcfyäft", nidjt jeber <£>ebanfe „(Erroerb" ift.

Sobalb man ben bicfytbenölferten <£>efd}äftstfyeil hinter fiefy fyat,

fier/t man bie Prir>atr)äufer fiefy ZHeilen unb IHeilen tr>eit erftreefen,

längs prächtiger Boulet>arbs unb fcfyattiger Alleen, fyerrticfyer

Parts unb Parfanlagen, ober in einer Keifyenfolge rei5enber Dillen*

fomplere, pon fet/önftem £aubtr>erf unb Blumenanlagen umgeben.
Die fjäufer fyaben nicfyts gemein mit unferen fteifen ITttetfysfäfer*

nen. Dort giebt es feine Braunftein=(£anons, roie in unferer

(Dberftabt unb nur feiten n>irb man erinnert an jene ^abrifen in

Pfyilabelpfyia unb Baltimore, roelcfye ^äufer fabri5iren, eines genau
mie bas anbere, in berfelben tDeife, roie bie Icatur (Erbfen, ber

Habelfabrifant Stecfnabeln fyerporbringt. Die pielen meilen=

langen Pillenftrafen Cfyicago's erregen bie Berounberung jebes

Befudjers. Hicfyt nur Prairie=2tpenue unb bie Boulcparbs be=

ftefyen aus folgen, fonbern auefy mandje ftarf beüölferte Diftrifte

unb Dorftäbte, in bemn bie HTtttelflaffe roolmt, tporaus beutlicfy

fyeri>orgefyt, ba% ber ftrebfame unb erfolgreiche ZTtittelftanb (£r)i=

cago's bas Ceben beffer $u geniefen perftefyt, als ber bes (Dftens.

Die Banftellen in Xcetr» X?ov? fino 5U foftfpiclig, um folcfye

üillenartige XDofynfyäufer 5U geftatten. Docfy bas änbert nichts an

ber tEfyatfacfye, ba$ bas £ebzn in einem £)eim, bas r>on anberen

Käufern einge5u?ängt ift,
im beften ^alle nur einer rerfrüppelten

(£riftcn5 gleid?t. ^ür bie fteifen, einge3u?ängten ^äufer ber Heu>

Dörfer IHillionäre giebt es feine (Entfdmlbigung. Die ärmeren

ITCillionäre an Prairic=2lr>enue in (Efyicago, roenn icfy miefy fo aus5

brücfen barf, finb beffer brau als jene.

(Sine (£igentfyümlicfyfeif ber (£fyicagoer Bauten beftefyt in

ber Derfdjiebenartigfeit ber r»ertr>anbten Steinarten. Wo mit
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pielleicfyt 5n?et {}äufergepierte nur aus Braunstein errieten

mürben, fyabe idj in Chicago 6rei5el?n perfd^iebene Wirten vvad}U
voücn Baumaterials ge5äb;lt. Da^u fommt bie Derfd}iebenartig=
feit im ardjiteftonifdjcn (Befdmtacf ber (Lfyicagoer l}ausbefiijer.
2tlte Stylarten finb vertreten unb gerabe burefy biefe Kontrafte

entfielt ein eigenartiges, abtpedjslungreid^es <£>an5e. Unb in

triefen pradjtpollen Käufern galten bie Beipofmer, tpeldje nicfjt

tpiffen, was fie mit ifyren dlubfyäufcrn anfangen follen, ifyre

gefeiligen ^ufammenfünfte ab, fyierfyer führen fte ifyre Be*

fudjer, ifyre ^reunbe; fur5 ber Cfyicagoer erfyolt unb t>ergnügt fid?

im eigenen I}eim.

ITtan fagt, unb icfy fyabe feine Hrfacfye, es 5U bcjrüetfcln, ba$
bie f)anblungsbiener unb fleinen <Sefdjäf tsleute, ipelcf)e in Caufenben

biefer fyübfdjen fleinen f}äusd?cn leben, aud) bie Befi^er i^rer fietm«

ftätten finb, unb ba% ben IDolmungen ber Heiden an gefd)macf=

poller, nüijlicfyer unb foftbarer (Einrichtung nid}ts abgebt. (£in far=

faftifcfyer Kritifer perrpunbete bzn Stolj ber (Efyicagoer auf's tEieffte,

inbem er bemerfte, In Chicago fönne nur eine fefyr primitipe (£>e=

fellfcr/aftsflaffe leben, ba felbft bie Heiden bes 2tbenbs auf ben

Stufen iln-er £}äufer fäfen.* Dicfe Sitte befielt in ber tEfyat unb

5n>ar in ben feinften Diftriftcn aller roeftlidjcn Stäbte. fyäufig,
um einen fd}önen Hbenb befyaglid} 5U genießen, fyolen bie Berpofy=

ncr buntfarbige tEeppid)e unb legen fte auf bie 2tu§entreppen,
unb ba biefe Drapirung fo freunblid? unb ftrafylenb ift, nue bie

2lugen unb IDangen ber Schönen, tpeldje fid} barauf nieberlaffen,

fo fann man fid} leidet eine Dorfteilung pon bem (£ffeftbes(5an5en

madjen. Tiad} meinem Dafürhalten ift es ein gutes ^eicfyen für

ben IDertl? ber (Bcfcllfcfyaft, bie fid? fo ungejrpungen 5U pergnügen

nxif. (£s ift ein Beweis, ba% man bort menfdjlidjer unb fyerjlidjer

unb tpeniger gefünftelt mit einanber perfefyrt, als bort, tpo falfdjer

Stolj bergleicfyeu perbietet.

<£r/icago's Parf--Syftem ift tfyatfädjltcfy bie Krone ober bas

Diabcm ber Stabt, fo ba$ man annehmen fönnte, ifyr Kufym in biefer

*
Diefcr ,,farfaftifcfjc KrttiFcr" tr»ar ber nunmehrige (Sefartbte ber Dereinig*

ten Staaten für 3talicn / £?crr Xüilbelm tPalborf 2Iftor, beffen bcutfdjcr (groß*

rater, ^ofyann ?>atob 21ftor, ben (Srunb 3U bem uuermeftlidjen Reicfytrmm ber

^amilie 311m großen (Etjeile tjier in Chicago gelegt bat, als pe^fyänbler, in ber

^nbiancrjeit. Der alte ^err rjat in biefem punfte wot\l anbers gebadjt.
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Be5tcfyung mad?e jebes weitere JDort barüber überflüffig. Das ift

jebod? md)t ber ;£all, bann bie Parfs peränbern unb perfcfyöncrn fid?

beftänbig berart, ba% ber Durd?fdmitts=(£r;icagoer felbft bie

"Kontrolle barüber verliert, falls er nicb/t
— mte es feine Pflicht märe—

biefelben minbeftens fo fyäuftg befudjt tr>te feine Kircfye. leidet

ber Umfang ber Parfs jener Stabt ift es, melier biefelben aus$eid?=

net, benn biefer beträgt, Dilles in etilem, faum $mei taufenb 2(cres

Canb. (Es ift pielmefjr bie Cfyatfraft, ber (Befcfymacf, ja bie Be--

geifterung, mit melcf/er biefelben in's £eben gerufen, mas unfere

Bemunberung f/erausforbert. 2Jus Sanb unb Sumpf finb fte ent=

ftanben. Die (Erbe, melcf/e ausgegraben morben, um Ceidje 5U

bilben, mürbe an anberer Stelle ju i)ügel unb £)ör/en aufgehäuft.

Ziad} ein5elnen biefer Parfs manbeln bie Cb/icagoer burd? jene

Bouleuarbs, meldte \d) jupor ermäfmt, $tpifd)en Bäumen unb

Hafenfläcfyen unb blüfycnben Blumenbeeten, meldje fte im Poraus

auf bie f}errlid?feiten vorbereiten, bznzn fte entgegenfdjreiten, fo mie

in alten Cfyeaterftücfen ^erolbe porausgefcfyicft mürben, meldje

bem Publicum ben ^nfyalt bes Scfyaufpiels im Voraus perfünben

mußten. £)at man bann bie Parfs erreicht, erftefytman fofort, ba%

biefelben ausfd)lie£lid? bem Dolfe gemibmet ftnb, bem fte geb/ören.

3d? bin über5eugt, baf es bei einem Dolf, bas fo burcr/aus ameri=

fanifdj gefinnt ift, nidjt anbers fein fann. Dort giebt es feine

XDarnungstafeln, melcbe bem Befudjer perbieten, ben Hafen 5U

betreten, ober bie ITCafynung enthalten, ba% man „2llles bcfefyen

aber nicfyts anfaffen barf". Die 2TCenge fcfymärmt nad? £)er5ens=

luft auf bem Hafen umfyer unb bod? erfyält fidj berfelbe frifd} unb

fer/ön, Cag für Cag, 3ar/r für 3a
fy
r - 2)er Blumenflor bleibt un=

befdjäbigt; fo piel menigftens ftcfyt feft, ba% mir an ber atlantifcfyen

Küfte feine Parfs rjaben, bie fid} mit jenen pergleicb/en fönnten.

Sogar piefniefs merben auf bem Parfgebiet abgehalten, unb für bie

Cfyeilneb/mer finben ftd? Körbe 5ur 2tufnab;me ber Abfälle unb Pa=

pierrefte in Bereitfcfyaft. (D, 3*? r
/
0K 3^r anberen Parfs, melcb/e

mir r)ier nidjt nennen mollen, porftefyt, miffet, ba$ biefe (£b;icagoer

Cummelplät>e fo frei finb pou allem 2lnftof? erregenben Unfug,
mie nur irgenb einer im ganzen £anbcl

Die beften Parfs liegen btreft am Seeufer, ein Umftanb ber

benfelben einen ganj befonberen Hei$ an Sct/önfyeit unb IDürbe per*

leib/t. TXuf ber Horbfeite bauen bie Parf=(£ommiffäre bes Cincolm
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Parfs mit grofem Koftenaufwanb weit in ben See fyinein, unb

5war fo, ba$ ein breiter tüafferftreifen baburd? ein= unb ron

ben (fxwäffern bes Znid?igan=Sees abgefcf/loffen wirb, einen

pracfytpollen, gepflafterten TDaU mit (Esplanabe unb ^afyrweg.

(Dbwofyl ber grofe blaue See bie Stabt bireft begreif, giebt es bort

bodj wenig Gelegenheit 5U Segel» unb Bootfafyrten. Der See ift 511

unruhig unb gefäf/rlid}. Die (Eommiffäre bes £incoIn=Parfs

fcfyliefkn nun burcfy ifyr neugewonnenes üanb einen XDafferftreifen

511 Segei=, Kuber* unb tDettfafyrten unb ärmlichem XDafferfport ein.

Der fogenannte £afe=Sr/ore=Drit>e, wenn rollenbet, wirb brei XTCei«

len lang fein unb in eine anbere ^afyrftraf e, weldje fünfunb5wan=

5ig TITeuen lang ift unb nacfy ^ort Sfyeriban füfyrt, einmünben.

2111 biefe Schönheiten werben einen tEr/eil ber £)auptfer/enswürbig=
feiten ber (£olumbia=2IusftelIung bilben. 3n ^arer (Erfenntnif

foldjer Cfyatfacfyen fyat ber Stabtratfy nicfyt nur fünf ZTfiliionen

Dollars für bie Husftellung ausgefegt, fonbern aucfy $3,500,000 5U

t)erfd)önerungen unb Derbefferungen ber Stabt felbft, bamit bie=

felbe ficb, für bie 2tusftellung unb 5um (Empfang ifyrer (Säfte wür=

big uorbereiten möge, tr>ie bie Braut fid) fcfymüc? t,
um bzn Bräu=

tigam ju empfangen. Das ift moblgetfyan. Dod? nicr/t bie Scfyön»

r/eit ber Stabt ift es, was bie Befucfyer t>on Chicago am meiften

intereffireu wirb. — .

2lus Unterrebungen mit r>erfd)iebenen Cfyicagoern r;aben bie

Leitungen mancherlei Scfylüffe ge5ogen in Be5ug auf bie £a\\\ ber

^remben, welcr/e bie (£olumbia=2tusftellung befucf/en werben. (Eine

Berechnung, welcfye als mäf ig beseicbnet wirb, ift bie, ba% 5efm
ITtillionen ITtenfdjen bie Scfyauftellung in 2lugenfd)ein nefymenunb

breib/unbert Millionen Dollars in ber Stabt uerausgaben werben.

€s ift fcfywer, ftd? über eine folcf/e 2lnnal?me ein Urtb/eil 5U bilben,

aber gewi& ift, ba$ biefe Ztusftellung ein allgemeineres 3ntereffe er=

wecft fyat, als irgenb eine ber früheren. XDir wiffen ferner, ba$ in

bcn widjtigfien europäifdjen £änbern 2trbeiter=£>ereinigungen unb

populäre Cotterien in's £eben gerufen ober projeftirt werben, um
bercn glücflicr/fte tür/eilr/aber nacfj dfyicago 5U fcfyicfen

— bies nur

eins ber rnelen 2tu5eicf/en eines ungewöhnlichen Verlangens, ber

grofen 2lusfrellung beisuwolmen.

XDas jene ^remben aud? uon Chicago gehört, weldje X)orftel=

lungen fie fid) audj bauon gemacht traben mögen, fie werben nid}t nur
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eine impofante, fonbern attd} eine folibe Stabt porfinben, bie auf

bem beften IDege ift,
in aller!ü^eftcr ^ctt $u bzn größten ÜMtftäb-

ten 5U 5äfylen. 3ene Auslänber, rpclcfye unferen tDeftennod? rpeiter

bereifen, rperben ptelleid^t Stäbte finben rpelcfye 5U fefyr auf bie trüge--

rifd)en 2tusfid}ten jrpeifelfyafter (£rnte=(£r5eugniffe gebaut fyaben.

Sie rperben pielleicr/t nodj anbere prunfenbe Stäbte finben, in benen

bie fytupttbätigfeit im Auslaufet? pon (2>runbeigentr/um befiehl.

Dies ift ein eigentümlicher (£rtperbs5rpeig,berponpielem (Seräujcfy

unb pon falfdjen Dorfpiegelungen begleitet ift. Aber fie rperben in

Chicago felbft nidjts finben, bas ben (Einbruch ber Solibität perrin*

gern fönnte, beu es auf jeben ^remben mad)t, r/erporgerufen burd?

fürmen, pon (Erfolg gefröntem Unternefymungsgeift, ber nur über-

treffen rpirb burefy ben, faft an Abgötterei gren5enben (Stauben ber

(£r/icagoer an tfyre Stabt. Die breiten uub regelmäßig ausgelegten

Straßen ber Stabt rperben ZTTancr/en in Crftaunen fernen, tpekfyer

nod) immer ber Anfielt ift, baf bie Strafen urfprüngltdj pon bin

Kürzen ausgetreten rperben. DasHebengaffen^Syftem 5tpifcr/enben

Strafen rpirb bie Berounberung aller Derjenigen erregen, benen bie=

fes Syftcm unbefannt ift; bie pielen flehten Pripatfyäufer liefern

ben fcr/lagenbften Berpeis pon bem Selbftpertrauen unb bor Selbft«

acfytung eines grofen Cfyeiles ber (Ebicagoer Bepölferung.
Die (£ntbecfung, baf ber £)afen ber Stabt aus einem einunb*

ptersig 2TTeilen langen ^luf ufer innerhalb bes Stabtgebietes beftetyt,

rpirb bie Cfyatfadje 5ur Genüge erflären, baf biefe ftd) bie tpunber»

pollen Ufer bes ITtidjtgan=Sees als Scfymucf erhalten fyat. Das

See=Ufer rpirb burd? Parfs unb Parfanlagen begreift, uad? einem

Plane, tpekfyer nur bort in ftörenber XDeife unterbrochen rpirb, nx>

por 3aljrcn eine (£ifenbar/n ausgelegt rpurbe, als man noefj nidjt

almte, baf biefelbe im £aufe ber ^eit ein Uebel unb Aergernif für

bie Stabt rperben rpürbe. Die prad)tpollen Rotels, Cf/eater, Sd)u=

len, Kirdjen, (Sallerien unb öffentliche Anlagen, HIonumente unb

Ornamente, rperben bie Stabt ZtTancf/em intereffant machen, tpelcfyer

ber fommcrsicllen Seite berfelben fein 3ntereffe entgegenbringt.

Kurs, fo piel ift gerpif, baf Diejenigen, roelcfye bie Ausftellung bc=

fud}en, ftd? fpäter bie bort angesammelten «^eugniffe über ben Cri=

umpt) bes menfcfylicfyen (Seiftes uub ber Cipilifation nicfjt erinnern

rperben, ofme bes Beitrages $u gebenfen, bin bie Stabt Chicago

felbft als folcfye geliefert.



*}öl?ere 23il&ungs-21nftalten, Btbliotfyefen, prirxit-

rDo^It^ättgfeit.

2TCan b/at ftdj ausmärts $u feb/r baran gemölmt, Chicago aus=

fdjließlid? im Cicfyte feiner inbuftriellen Schöpfungen, fetner fyan--

bels= unb Derfefyrsanftalten 5U betrachten unb babei feine fyuma«

nifttfdjen Beftrebungen gä^lid? aufer 2(cr/t 5U laffcn. Die £c£te=

ren fielen bm (Erfteren in Icicfyts nadj; fyerrorragenb mie im

Crmerb, ift Chicago aud? in feiner ^reigebigfeit, mie, neben bsn

großartigen ZX)or}ltfyätigfeits=2lnftalten ber Stabt unb bes County's,
bie ^afylreicfyen, ausfdjließlid? burefy Prir>at=tDofyltf?ätigfeit in's

Ceben gerufenen unb erhaltenen gemeinnützigen 2Inftalten: ^ofpi=

täler, IDaifenfyäufer, 2nterst>erforgungs=, Befferungs=, fyöfyere

£er/r=2lnftalten, Bibüotfyefen, allgemeine Unterftüt5ungsgefellfdmf=

ten, ^uflucfytsftätten ber t>erfd}iebenften 2trt,Kunftinftitute unb Kir=

djen, 5ur genüge bemeifen. 3a
r
cs 9tebt ficfyerlicfy auf bem ganzen

meiten (Erbenrunb feine Stabtf wo ftcfy ber (Semeinftnn unb bie

Prir>at=tDor;ltr/ätigfeit fo tfyatfräftig seigt, mie in bem raftlofen

Chicago, ^u einer eingefyenben Befcfyreibung ber Beftrebungen
unb (£rrungenfd}aften auf biefem Gebiete fefylt es in bem r>orlie=

genben Banbe an Kaum. Dod? feien einige ber fyerr>orragenbcn

2Inftalten biefer 2ivt fyier fui*5 ermähnt. 3 n elfter Cinie fter/t, fo=

meit bie Cefyranftalten in Betracht fommen, bie große Cfyicagoer

ttnir>erfität (The University of Chicago), meldte am \. (Dftober

\892 eröffnet merben mirb unb 5U ber innerhalb breier 3ar;re nar^u
rier IHillionen Dollars pon Seiten gemeinfinniger Bürger beige=

fteuert morben finb
—

$2,600,000 allein t>on bem befannten föroß=

3nbuftrielien 3obm D. Hocfcfelier.

Die 2tuftalt fyat fid? bereits eine große Bibliotfyef (sumeift burd)

£infäufe in Berlin) unb r/cruorragenbe £efyrfräfte im 3 n = uno

2tuslanbe gefiebert (morunter aud} ben befannten <Sefd?id?tsforfd?er
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Dr. von f^olft aus ^reiburg, als Dorftefyer ber fyiftorifcfyen ^aJut»

tat) unb perfpridjt, eine 6er 2Ttufter--2lnftalten bes Canbes 5U werben.

Von ber (B>röfe berfelben fann man ftd? einen Begriff machen,
wenn man erfährt, ba$ Scfylaffäle für 5wei Caufenb Stubenten

fyergeftellt werben. DieKoften bes Unterrichts unb bes Unterhalts
ber Stubenten werben auf erft gering fein unb Unbemittelten wirb

aller nur benfbare Dorfcfmb geleiftet werben. Der Unterriebt in

ben naturwiffenfcfjaftlicfyen, religiöfen, pr?ilofopr?tfd}cn unb pfyilolo=

gifeben 2lbtfycilungen ift für beibe (Sefcfylecfyter. Ueber taufenb

Stubenten fyaben ftcf? bereits 5ur 2fufnafyme gemelbet.

2lus bem impofanten (5ebäube="Komplere, ber fiefy im füblicfyen

Stabtfyeile ergebt, fügen wir bas Bilb bes 2lula=(J>ebäubes r/ier bei.

(Einer äfynlicfyen freigebig!eit rerbanfen wir bie XTewberry'fcfye

Bibliotfyef (Newberry Library), an berem prächtigen ZITonumen=

talbau in unferem nörblicben Stabttfyeil, am „tüafr/ington Square",

je£t gearbeitet wirb. I}err Uralter Hewberry, einer ber frür/eften

Bewofmer unb fyerrorragenbften ©efcfyäftsleute (Efyicago's, ber am
ö.Itoüember ^868 ftarb, fyinterlief $um <?)wecfe ber (ßrünbung ber

Bibliotfyef (£igentrmm, bas nun $um IDertfye r>on über brei 27üllio=

nen Dollars angewaef/fen unb 5U (fünften bes Bibliottjef=5ono&

nu^bringenb angelegt ift. Das (Sebäube wirb (näcfyftes ^rüb/jar/r)

mit einem Koftenaufwanb von $500,000 pollenbet werben. (£s

bleibt mithin ein 3a^resc ^n^ommcn
; welches sur Durchführung

bes Planes ber Verwaltung genügt, bie Xtewberry Cibrarysu einer

ber foftbarften Bibliotr/efen ber XDelt 511 machen. Der frühere

ftäbtifcfye Bibliotfyefar Poole, ein ^acfymann erften Hanges, bem bie

Ceitung übertragen ift, unb fein beutfcfyer ITCitarbeiter, Dr. Carl

Pietfd?, ftnb tr/rer großen unb fcfyönen Aufgabe nöllig gewacfyfen.

Soweit es ifyre befdjränften interimiftifcfyen Käumlicfyfeiten 5ulaffen,

macfyt biefe 2tnftalt je^t fdjon gute ^ortfer/ritte unb fyat ficr/, b/aupt=

fäcfylicfy buvd) ben 2tnfauf ber berühmten Probasco=Bibliotl?eF in

(Eincinnati, fdjon eine erfyeblicfye &a\)\ feltener Pracfytwerfe gefiebert.

Don unferer öffentlichen Bibliotfyef unterfcfjeibet ficf? biefelbe 5U=

näcfyft baburefy, ba% fie weniger bem Unterfyaltungsbebürfmf als

ber Belehrung Kecfmung trägt. Sie enthält fyauptfäcf/licfy Tiad)--

fcfylagewerfe für ^acfyleute unb Stubirenbe, bie nur in ban Cefe5im=

mern ber Bibliotfyef benufet werben bürfen. 2lm \. 3un * °- 3-

enthielt biefelbe 78,\79 Bänbz unb 27,807 ^lugfdjriften. Don ben
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r>orfyanbenen IDerfen befyanbeln: ^ifdjerei unb 5port \o, 2Ilter=

tfyümer unb Polfsfagen 27\, Bücfyerfunbe 8% Biographie, <0ene=

ralogie unb {}eralbif J085, dyflopäbiB U, (£r5iefyung 293, freie

fünfte 592, allgemeine Citeratur \02^, (Seograpfyie unb Keifen

838, <Sefd?id)te ^59, Spracfywiffenfcb/aft 469, ittebi5in 3275,

THufif ^259, ITaturmiffenfd}aften65^, Pfyilofopfyie ^04, poefie unb

Drama 269, Religion unb Kircfyengefcbicfyte 2903, angewanbte

fünfte 670.

3m allgemeinen Cefesimmer liegen 558 ber beften ^eitfcfyriften

auf (62 beutfcr/e), im mebisinifcfyen beren 385, worunter 95

oeutfcb/e. 2Xüe biefe ^eitfcfyriften werben jafyrgangweife gebunben
unb aufbewahrt.

(£ine weitere bebeutenbe öffentliche Bibliotb/ef wirb bie

Stabt bemnädjft in ^olge ber großmütigen Scfyenfuug bes

im 3a^ rc I890 perftorbenen 3°fyn <£rerar's erhalten, ber, nacfybem
er eine 2fn$ar/l IDofyltfyätigfeitsanftalten mit einer falben iTIillion

bebacfyt, ju biefem ^wecfe (£igenttmm im IDertfye r»on 5wei TTCillio=

neu Dollars fyinterlaffen fyat.

Die b/iftorifcr/e (Sefellfct/aft, welcf/e über \8,000 Bänbe unb

4:0,000 Pampbiete perfügt, wirb bemnäcfyft ifyre befcb/ränften

Häumlidjfeiten ebenfalls burcfy einen entfprecfyenben Prachtbau

erfetjen.

Die 3 urtftifd?e Bibliotfyef, bie Dorner/mlid? ber Anregung,

grünblicfyen Sacf/fenntnif unb bem unermüblicfyen ^leife bes beut=

fcfyen Hecfytsgelefyrten 3ulius Kofentfyal ifyre (Entftermng r>erbanft,

5CÜ7U nafyesu \9,000 Bänbe.

Die einfache 2tuf5äfylung ber aus Prir>atmitteln erhaltenen,

alle Zweige bes Unterftü^ungswefens umfaffenben öffentlichen

IDofyltr/ätigfeits . Hnftalten
—

£)ofpitäler, IDaifenr/äufer, ^inbel=

Käufer, 'Kleinfinberbewar)r=2tnftalten, Zeitungsjungen^ unb Sd)ur;=

put5er=2lfyle, Befferungsanftalten für männliche unb weibliche

Crunffücb/tige unb ITTorpr/iumfücbtige, ^uflucrjtsftätten für beffe=

rungsbefliffene gefallene 2TIäbd)en, Kinberfdmt^Pereine, Cfyier=

fdmt5=£)ereine, 2tfyle für (Dbbacfylofe, für Unheilbare, ZUtenfyeime,

flinifcr/e 3"ftitute u. 71. m.— würben mehrere Seiten biefes Buches

füllen. XXlit Kücfftd)t auf bie auslänbifdjen £efer feien nur nod)

5wei Hrten berfelben fürs erwärmt, bie cban fo einfad} als fegens=

reid? ftnb unb allgemeine Hacbar/mungDcrbienen: bas Sanitarium
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für Säuglinge am Seeufer, unb bie fogenannte Blumen=21Tiffion.

Die erftertpälmte 2lnftalt beftefyt aus einer großen, luftigen £)alle,

bie pom Ufer aus (im €incoln--Parf) ötreft in 6en See gebaut ift unb

ben ^nxc? tyat, franfen ober fränflicfyen Säuglingen frifdje £uft,

ärjtlicf/e Pflege unb auf ZDunfd) aud} entfprecfyenbeZnildmafyrung

unentgeltlich 5U Cr/eil tperben 5U laffen. <5afylreicr)e Hängematten,
ober Bettdjen für bie Scfytpäd^eren, Babemannen, ein 2lt$t, mehrere

IDartefrauen, eine gut eingerichtete £)ausapotfyefe unb entfprecfyenbe

Kocfyporricf/tungen finb für bie Kleinen ftets bereit. XDie fegens=

reid? eine berartige Zlnftalt in einer (örofftabt tpirft, bebarf tt>or;l

feiner weiteren (£rflärung.

Die Blumen=iniffion ift eine über bie ganje Stabt perstpeigte

Pereinigung pon grauen unb ZTtäbcfyen, bie es fiefy 5ur Aufgabe ge=

ftetlt fyat, bie Kranfenfyäufer unb <?>uflucf)tsftätten pon Hrmen unb

ilnglücflicfyen, fotr>ie aud? getpiffe Befferungsanftalten fo oft als

tfyunlicf) unb fo reicfylid? als möglidj mit Blumen $u perfefyen. Zlus

allen tTfyeilen bes Xcorbtpeftens fyer empfängt bie <Sefellfcf/aft Blu=

men unb — aud? ^rücfyte jur Pertfyeilung, unb naefy ^efmtaufenben

3äE?lcn bie Blumen=Körbd?en unb Sträufe, bie pom \. lUax bis

\. (Dftober in ben ermähnten Ztnftalten 5ur Dertfyeilung fommen.

Va$ bas beutfef/e Bepölferungselement in bzn XDerfen ber

Häcr)ftenliebe im Derfyältnif 5U feinen ZTTitteln bzn anglo=amerifa-

nifef/en XTcitbürgern nicfyt nacfyftefyt, braucht tpofyl faum betont 3U

tperben. Dod? ift erflärlicfyer H)eife jeber (Eingetpanberte mer)r in

feinem engeren Kreife in 2lnfprud? genommen (burd? arme Per*

tpanbte brüben unb r/üben, notfyleibenbe €anbsleute, burd? feine

Cogen unb Pereine) als ber (Eingeborene, fo ba% fief) beutfcfye WofyU

tr/ätigfeitsbeftrebungen mefyr serfplittern
—

fyäuftg freilid? aud?
piel mefyr, als nötfyig unb tpünfd?ensn?ertr? ift. ilbgefefyen ponben

buvd} bie perfdjiebenen beutfcfyen religiöfen <£>emeinben unterr/alte*

neu IDofyltfyätigfeitsanftalten, unb aud? abgefefyen pon bem Um*
ftanbe, ba% bie Deutfd?en aud? 5U ber Unterftütjung nid?t=beutfd?er

2Inftalten beitragen, unterhalten biefelben ein gutes £?ofpital (bas

jtpar leiber bei tDeitem nod? nid?t grof? genug ift),
ein 2ntenf?eim,

fteuern er^ebltd? jur beutfd?en Unterftüt5ungsgefellfd?aft bei unb

bilben 5af?lreid?e (pielleid?t alisu sal?lreid?e), ber £Dof?ltI?ätigfeit

bienenbe Cogen unb bie mannigfaebften llnterftütjungsgefellfd?aften— morüber Hageres in einem befonberen 2lbfd?nitt.



Das Deutfcfytfyum fces heutigen (Efytcago.

Bei bem ^eftmafyle, roekfyes $u (£fyren ber beuifcf)=amerifani=

fcr/en 30Urna ^f^n am \ty. Vftai b. 3- in ber Cieberfransfyalle 5U

Herr» £orf r>eranftaltet rourbe, leitete "Karl Sd)\it$ feine Hebe mit

folgenben IDorten ein :

„meine fjerren ! IHir ift bie Aufgabe geftellt, von ben Deutfdjen in

21merifa 31t fpredjen. 3^? ^a^ c ^ e fc ^^ fdjon oft gehabt, unb aus lang=

jähriger (Erfahrung meift id?, bajj menn bei feierlicher (Selegenrieit, mie biefe,

nadj difd? ein Deutfcber über biefes (Efyema 3U Deutfd?en rebet, er feinen fjörern

gemörmlid? alle (Eugenben unb ausge3eidmeten (Eigenfcfyaften Dorroirft, beren er

fid? entfinnen Fann. Unb biefen Dormurf nehmen bie i?örcr bann aud? mit

bereitmilltger (SefälligPeit bjn. 3m (Srunbe ift Das ja aud? ein bjerrlidjes Der*

gnügen. £ine mobjorgamfirte, ftanbr[afte ,<Segenfeitige Bemunberungsgefell*

fcfyaft' ift eine ber angener[mfteu unb mobiltrjätigften (£inrid?tungen unter 3ir>ili-

firten 3Ttenfd?en.

21ber eben fo gut fann 3^ber r>on uns firfj bie mofylbeFannte (Eugenblifte

felbft portmlten. Dann mirb fie mar;rfd?einlid? nodj oollftänbiger ausfallen unb

mir bleibt bie JTtürje erfpart. §ur 2lbmedjslung Fönnten mir uns, ba mir bodf

tjier unter uns ftnb, aud? einmal bie Kerjrfeite anfeuern 3n tiefem (ScbanFen

mürbe id? beftärft, als icb, biefer CEage in ber ,tttilmauFee 2lbeubpoft' einen

21rtiFel las, ber bie Deutfd?=21meriFaner grünblid? abfan3elte, unb ber mie folgt

beginnt : ,Der £}auptfeinb bes amerifanifdjen Deutfdjttmms liegt nidjt au§er=

fyalb besfelben, fonbern in itjm felbft, unb er tfet^t : fiaufyeit, (Sleid/gültigfeit,

(Erägfyeit, gepaart mit ben beutfdjen (Erbfehlern unb Untugenben, als ba fiub

Krittelei unb Hörgelfudjt, <£iferfüd?telei unb £Teibrfammelei, alTmgrofje 8efd?ei-

benfyeit, bie fid? 3ur Uutermürfigfeit unb fogenannten Demutbj fteigert unb bann

31t einer miberlidjen Untugenb mirb.'

Dann rjob er unfere guten (Eigenfcb/aften gebüfyrenb fyerfor unb fährt fo

fort: ,(Sar Diele miffen auf ber BierbanF fo fcfyöne Bierreben 3U galten über bie

(Erhaltung beutfdjer Zlrt unb Sitte, über beutfdje CEreu unb beutfdje (Eugenb,

beutfd?e (£b
l rlicb,feit unb ^reirjeitslicbe :c, aber menn's 3um Klappen fommt,

mirb nidjt banad) geb,anbelt. Dann läßt man (Sott einen guten tftann fein unb

tbut nidjts als räfoniren, fdjmabroniren unb fd?impfen. Vßan ftimmt3cremiaben
an über bie t>orberrfd?enbe politifdje Korruption, über bie Demoralifation unb

Derberbtfyeit ber IDelt, ftimmt aber immer mieber für politifdje Korruptioniften
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unb Beutepolitifer, unb läßt fo 2tlles beim eilten; benn man ift ein gefinnungs^

tüchtiger parteimann, ber mit feiner partei bureb, Dicf unb Dünn, burd? ben

politifcb,en Sumpf unb Sdjmutj maten mu§' u. f. m.

Hleine beutfdjen £anbsleute, mas ^reunb Sigel ba fagt, ift nicr/t gerabe

fdnneidjeltyaft, aber es tjat r>iel tDafyres, unb für bas Fräftige Sprüchlein follen

mir irjm banfbar fein."

XDtr führen biefe Steuerungen I?icr an, gleicfyfam 5ur (£r=

flärung, tr>arum bas ^teftge Deutfd}tE?um im öffentlichen Sehen ber

Stabt (Lb/icago immer nod) nicfyt bie leitenbe unb 2(usfcr/lag gebenbe

Stellung einnimmt, bie ib/m r>ermöge feiner Stärfe unb feiner

Ceiftungen ge5iemt.

<£s giebt feine amerifanifcfye Stabt, bie fo fefyr germanifcf/

vermittelt ift, n?ic (Efyicago. "Die Deutfcf/en finb weit 5afylreid?er,

als irgenb ein anberes Bepölferungselement, fie bitben ein Drittel

ber <£>efammtber>ölferung, unb ItTancfyer ber fyeutigen Generation

roirb es uorausficfytlid? nod? erleben, bafj fie mefyr als bie f)älfte

berfelbcn ausmachen, roie fie trafyrfcr/einlicr; fcf/on fyeute bie ZTTer;r=

5at?l ber Steuer$ar/Ier bilben merben. 2lber toeber ber politifcfye

(Einfluf ber Deutfcfyen, nod? bereu gefellfcfyaftlicf/e Stellung im

fyiefigen (Bemeinmcfen entfpricfyt biefen Cr/atfad?en, obgleich

roäfyrenb bes legten £>ierteljab/rrmnberts, befonbers aber feit ber

mit bem 3a
*?
re l 8 ^ begonnenen peränberten IDeltftellung ber

beutfcfyen Zcation, bie auf bas 2tnfefyen ber Deutfdjen im2tuslanbe

eine grofe Hücfunrfung ausübte unb biefe mit mefyr Selbftt>er=

trauen unb ^ucerficfyt erfüllte, immerhin eine erfreuliche IDenbung

5um Befferen 5U rer^eidmen ift.

3u biefer Perbinbung fei b/ier ein ^eitbilb eingefügt, bas 5U

intereffanten Dergleichen 5tüifd}en (£inft unb 3 e£* Gelegenheit

bietet. 3n ocr unmittelbar naefy bem grofen Branbe (uon Seeger
unb Schläger) üeröffentlicfjten fleinen (£>efcfyid?te r>on Chicago legte

£>err (£buarb Scb/läger, bamals einer ber fjauptrebafteure ber

„3Hiuois Staatsseitung", bas Hefultat feiner mefyr als 5u?an5ig=

jäb/rigen Beobachtung in r/iefiger Stabt in folgenber Sdjilberung

nieber, bie im Großen unb Ganzen recfyt 5utreffenb tr>ar:

„Die (Sefdudjtc ber €ntmicfelung bes Deutfd?=2lmertfanerttmms lä§t fidj in brei

perioben ttjetlen, ober unter brei fjauptgeficbtspunFte bringen, guerft betracr/ten

fieb, bie eben eingemanberten Deutfcben als beutfdje Kolonie, als (Eräger einer

IHiffion, als moberne «Sriecben, als Sal3 ber (Erbe. 2JmcriFa erfdjeint ifyncn als

eine rjödyft barbarifdje unb ungemütrflidje (Segenb, als eine grau in grau gemalte
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(Segenmart, aus ber fid? balb möglid?ft (mit einer gehörigen 21n3arjl von Dollaren

in ber dafd?e) nacb, Deutfdjlanb 3urücf3uretten, bas £?aupt3iel aller 2Jnftren 5

gütigen fein mu§. Bis bies giel erreicht ift, fueb/t man hier möglidjft pielDeutfcb,*

lanb 311 reprobu3iren, unb jefrembartigerunbabfdjließenber fid? in einer Stabt bas

Dcutfdjtrmm bem 2Imeriranerttmm gegenüber cer^ält, befto mefyr mirb man 211=

les ,gerabe mie in Deutfcbjanb' finben. Diefe Heprobuftion Deutfcb/Ianbs tjat

natürlich, gar perfdnebene Stufen, je nadj ber Bilbung ber betreffenben beutfdjen

Kulturmiffionsträger. 3n Keinen ©rten, in roeldjen bas Deutfdjtb|um nur

fdjmadj unb burdj einfadje, um nidjt 3U fagen einfältige (Elemente oertreten ift,

befdjränft fidj bie beutfdje Kolonie barauf, in einem befebeibeuen IDirtbistjaufe bes

2Jbenbs ober ben falben Sonntag ,beim fdjäumenben (Serftenfaff 3ufammcn=

3ufi^en, auf bie augenoerbrebjenben rjcudjlcrtfdjcn Danfees 3U fdnmpfen, unb 311=

lerjt fentimental angeheimelt ,Stebf idj in ftnftrer 3Ttitternadjt' 311 fingen. Wo
bie Deutfdjen 3ab)lreidjer unb gebilbeter finb, gebjen fie einige Schritte roeiter, fie

bilben <5efang=, dfyeater*, Utufif=, Curncereinc unb blitfen auf (5rünbung ber=

felben als auf (Srofttbjaten 3urücf, bie itmen im Budje ber (Sefdndjte unb fpe3iell

ber Kulturgefdjicr/te mit §infen angerechnet unb cergütet merben muffen. Die

tföd?ftcn £eiftungen auf biefem ^elbe finb bie großen durm unb (Sefangfefte

unb bie lluffüb,rung beutfdjer (Dpern burdj JTtitglieber beutfeb/cr iSefangrereine.

Diefe erfte periobe ber beutfdjen Koloniften ift feinesroegs 3eitltdj beftimmt abge=

fdjloffen, jeber neue XTadjfdjub madjt bie (Entmicfelung unb 3ßu fioncn feiner

Dorgänger burdj, mäfyrenb biefe felbft fidj bereits in bie 3tr»cite periobe 3urücfge=

3ogen traben, bie Periobe ber relaticen (SIeidjgültigFeit gegen fpe3iftfdj beutfdje

Begebungen unb ber Jlnnäbjerung an bas 2lmeriFanertr;um, oon bem aüerbings

3unädjft nur bie raftlofe (Sefdjäfts* unb (Erroerbsbaft angenommen roirb, nidjt

aber feine ^reigebigfeit unb feine 3ntereffe am öffentlichen £eben oon Stabt,

Staat unb Hation.

Der Deutfdje ber erften ober (Entbufiasmusperiobe mirb bem Deurfdjen ber

3meiten ober 3"bifferen3periobe nidjt gan3 mit Unrecht bie IDorte aus (Sötrje's

^auft an ben falten Kopf roerfen:

Dem fjerrlidjften, roas and} ber (Seift empfangen,

Drängt immer fremb ein frember Stoff fidj an;

Wenn mir 311m (Suten biefer lüelt gelangen,

Dann b,ei§t bas Beffre (Irug unb tt)alm.

Die uns bas £eben gaben, tjcrrlidje (Sefüfyle,

(Erftarren in bem irbifdjen (Seunibje.

Diefe ,t)errlidjen (Sefüfyle' merben jebodj r>ou geit 311 §>eit roieber r>ert)orge=

f)olt, roenn bie mittlermeile enorm geroadjfene §abj beutfdjer £anbsleute fette

Remter, an bie nortjer Fein Deutfdjer benfen !onnte, in beutfdjen Bereidj gebracht

t\at Diefelben inbifferenten JTtauIefd, bie meber (Efel nodj Pferb, meber 21me=

rifaner nodj Dentfdje finb, unb meldje mit ifyrem auf ber Strafte gelernten (Eng*

Kfd) bas (Dbjr bes (Sebilbeten fo oft perlenen, erinnern fidj plö^licb il^res beut*

fdjen Urfprungs unb mißtjanbeln bie fyesrlidje beutfdje Spracb/e ebenfo mie bie

englifcb,e. Hadjbem fie in ^olge biefer fjerablaffung ermäblt finb, feieren fie

natürlidj ber beutfdjen £eiter mieber ben "Rüden 3U unb guefen in bie IPolfen.
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Die Anfänge einer britten (EntnncFelungsftufc im £cben unb tüirFen ber

DeutfdjameriFaner finb tüiebcrlioltrcrfudjtinorben, jeboch/ lieft bic UnFlartieit bes

Zieles unb bie llnbet}ülflid?Feit unb ber HTangel an 21usbauer fte meiftens rafd?

mieber erlöfcr/cn. Der Deutfch/--2lmcriFaner fyat auf ber einen Seite entbedt, bafj

bas irjm anfangs fo in bie 2Jngen ftecfyenbe 2lngIo=2Jmerifanerttnun bodj an fetjr

cntftlicben mangeln unb ^etilem leibe, bafj in mefyr als einer 23e3icbung darlylc

Hedjt tjat, wenn er uns 3urie.f, bafj mir im beften §uge nad; ben ZTiagarafällen

feien, unb bafj es bie riödjftegeit fei, um3ufebl
ren. 21uf ber anbern Seite bjat fid?

jcbod? bas Bemufjtfein von ben Por3Ügen biefes £anbes nidjt meniger unnmftöfj=

lieb, entmicfelt, unb bafj es nur an feinen 23emotmem liegt, menn fie nidjt bas

roüFommenfte, gebilbetfte unb intereffantefte (Semeinmefen, bas je bie IDelt ge=

fefyen, auf biefem kontinente aufbauen. Der tuirflidjc tDcrtb; mufj an's Huber

auf politifd>em, fo3ialem unb religiöfem (Sebiete; bie Sdjeinruert^e, bas Kadern
golb mufj bem edjten, reinen ffietall piat} madjen. <£ine Kiefenaufgabe, aber fie

mufj in Angriff genommen unb menigftens annärjernb gelöft merben, bei Strafe

bes fittlid)en, geiftigen unb suletjt audj bes materiellen Unterganges.
—

€in rattenfar/leres £eben als bas im anfange ber soer 3a^rc 'n Chicago,

l]aben mir in ber (Et]at nirgenbs fonft gefetjen; es fehlte an jebem Sdnnucf bes

Dafeins, an jebem fogenannten blöderen 3ntereffe, aber in biefen fid? ntdjt einmal

§eit 3um Sitten im XPirt^sb^aus gönnenben Deutfdjen fteefte ein grofjer (Efycil

ber §ufunft ber Stabt unb bie eigene fpätere UnabfyängigFeit unb Selbftftänbig=

Feit. 3n feiner Stabt ber lüelt giebt es fo fiele Fleine (Srunbeigentfyümer u>ie in

Chicago unb biefem tlmftanbe perbanFt je^t bie Stabt bie (Erhaltung ibjrer 23e=

»ölFerung, bie IHöglicr/Feit ib^res raffen tPieberaufbaues. (Es finb bie fjeimftät=

ten, bie 30,000 unb met^r ^eimftätten, meldte bie beutfdjen unb fFanbinaüifdjen

2C abgebrannten an (Ebjcago gefeffelt galten; es finb bie 2Irbeitermaffen, meldte

in ben 50er 3ablren, um einen 21usbrucf bes J^errn 21. C fjefing 3U gebraueben,

ibjr £ot im Dinnerpail (Fleiner Blecb/Feffel, in bem ber Arbeiter fein Hlittagseffen

r>om ßaufe nad? bem ilrbeitsplatj nimmt) nad? fjaufe trugen; fie finb es, meldje

im 3a
t?
rc I 872 uno

'

73 bei ber IDieberfyerfteliung ber Stabt non uncnblidjer JX>tcf?=

tigFeit fein merben. 21us ber anfangs nab^u unterfdjicblofen Uiaffe ber Dcut=

feben fyoben fidj allmälig (Ei^elne unb mit jebem folgenben 3a^re tne^r ab.

(Semiffe 03cfd;äftS3mcige gerietbjen gan3 ober grofjentbjcils in beutfdje fjänbe.

So namentlich, ber XDeinbjanbel, bas (EabaFsgefcb/äft unb bas po^ellangefdjäft.

3n (SemerFen unb Künften nahmen bie Dcutfdjen sule^t ben erfteu piat3 ein.

2111e feinen (Solb= unb Silberarbeiten gingen aus beutfdjen IDerFftätten tjeroor

unb Deutfd?e maren bie erften (Srünber Iitbograpb|ifd?er 2lnftalten, miefie je^tan

ber Spi^e bes (Sefdjäfts ftebjen. Dafj in ber Bierbrauerei bie Deutfdjen bie

fjauptrollen fpielen mürben, liefj fid? felbftnerftänblid? erroarten.

lüenn mir bas £eben unb Creiben ber Dcutfdjen unter bie oben fFi33irten brei

geiftigen 2lltcrsftufen ober perioben einteilen moüen, fo blieb bie ITtaffe ber

fjauptfadje nad? in ber erften periobe fteefen, mäbjrenb bie reich gemorbenen bcut=

fdjen (Scfdjäftsleute fidj merjr r»ermaterialifirten unb ben beutfdien Beftrebungen

gegenüber inbifferent mürben, mithin in bie 3meite periobe. Von ber britten lie=

fen nur einige ZlnFlänge unb Anfänge, bas ZDerF einselner n?enigen, Doraus, olme
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jebocb, im Stcmbe 311 fein, btc ITCaffe aud? nur r>orüberger|enb in ^lufj 311 bringen
unb mit

fieb, fortzureiten."

Öerr Schläger fyat fid?, nacfybem er bie im (Dbigen von ifym

ffijjirtc, nid? t fet?r fd?önc Sturm* unb Drangperiobe bes Cfyicagoer

Deutfdjtrmms als Politifer unb <?>eitungsfd}reiber mct)r als $u>ei

3afyr3efmte mit burcfygefämpft, etrpas mübe unb peffimiftifdj an=

gefräufelt ^87J nad? ber fjauptftabt bes Deutfdjen ^eicfyes surücf=

gesogen, tpo er in einer ifym mefyr sufagenben Htmofpfyäre ben

2tbeub feines Cebens befd)lief t. Seit jener ^eit fyat ftcfy fyier

THandjes geänbert unb in Betreff bes Deutfcfytrmms ZTfancfycs ge=

beffert. llnb rpenn aud} bie Deutfcfyen fyier nid?t immer fiefy f

geltcnb machen, rnie fie fönnten, mie fte follten, unb rpenn aud)

manches (Sute pon irmen aus 2UangeI an (Einigfeit nid)t erreicht

ober nur Iangfam 5U XPege gebracht mirb: bas Deutfd)trmm macfyt

aud? fyier, rnie in anberen großen Perfefyrsmittelpunften ber IDelt,

entfcfyieben ^ortfcfyritte unb burcfybringt mefyr unb mefyr bas gan$e

Kulturleben. Der beutfdje <£>eift, ber brausen in ber alten £}eimatfy

pon ben f}od?fd)ulen aus feinen befrud)tenben £auf burdfs XPeltall

autritt, bie beutfcfye Kunft, in melcfyer an ben altefyrrpürbtgcn bcut=

fcfyen Pflan5= unb Pflegeftätten ben fdjönen 3bealen bes ZTTenfdjcn»

bafetns gelmlbigt rtürb: fte brechen fid? aud? allbier burd? uuferen

berben ITCaterialismus Bafm, bas £eben perebelnb unb perflärenb,

unb ifyrem (Einfluß fid) gans ent^ie^en, fann Keiner, fei er ein 2ln=

gelfacfjfe, Komane, Kelte ober Kaffer.
—

„Dir ift bein fjaupt umfragt
ITttt taufcnbjär[rigem Hutym;
Du tjcbft ben (Tritt ber Unfterblidjen

Unb gefyft rjodj cor pielcn Sanben fyer
—

3d? liebe biefy, mein Daterlanb!"

^Ingefidjts ber 2TTacr/tftellung ber beutfcfyen Ication unb bes

fegensreidjen Cinfluffes, ben bie Deutfcfyen im Dölferleben ber <Se=

genrpart ausüben, barf einjeber ifyrerStammesgenoffeu, unbbürfen

auefy mir Deutfcfyamcrifaner
— bie rpir aufer bem Canbe unferer

Pater nod? ein 3tpeitesPaterlanb fyaben: ba rpo rpir felbft Pater

geworben ftnb ober Pater ju rperben fyoffen
— ofme ben Pormurf

ber Deutfcfytfyümelet auf uus 5U laben, biefe fdjönen IDorte Klop=

ftoefs, mit Stols nad)fpred)en. Tiber mäfyrenb mir Deutfdjameri*

faner uns burcfyaus nicfyt berufen füllen, in bem amerifanifcfyen
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<£>emeintr>efen eine befonbere Xcationalität 511 bilben, fo formen mir

bem Ce^teren feinen größeren Dienft erroeifen, als tr>enn tr>ir an

bem ©uten unb Ocfytigen, tr>as uns als (£rbtfycil von ber beutfcfyen

Hation geworben
—

fo r>or Willem bem beutfcfyen ;£orfd?ergeifte,

beutfcfyer <£>rünblid?feit unb ber beutfcfyen ibealen £ebensrid}tung—
feftfyalten unb ifym auefy fyierjulanbe (Seltung 5U r>erfcfyaffen

fucfyen. So toeit bas (£fyicagoer Deutfcfytr/um in Betraft fommt,

fo fyaben fid? bie Derfyältniffe in legier ^eit berart geftaltet, ba% w\v

ber oben angeführten peffimiftifdjen Darfteilung bes entmutigt
in bie f)eimatfy 5urücfgefer)rten beutfd?=amerifanifd?en 3 ournai

lifteu bie XPorte gegenüberftellen bürfen, mit benen ber braue

€mil Dier^fd? feine „<£>efd)icr?te ber Deutfcfyen IHänner (Efyicago's"

eingeleitet l?at:

„Daß nebft ben eingeborenen 2lmerifanern fyauptfäcfylicr/ bas bcutfaV
amerifanifer/c (Element bei bem unDcrgleicbJicr/ fdmellen 2Iufblüfyen ber

Stabt tüdjtig mitgeholfen, foll tfier üornetjmlicb, beftätigt unb betont roerben, benn

tuenn aud? jene eingeborenen fjerreu im allgemeinen als freigebig unb fyoaV

tje^ig anerfannt tuerben muffen,
—

fo geilen fie leiber bod? ftets nur gar 3U fetjr

mit ber tuorilrtcrbienten öffentlichen 2tnerfennung non Derbienften, bie fid? bie

(Eingcmanberten unb fyauptfäcblidj itjre Stammesr>cru>anbten, bie D e u t f d? e n,

überall bjer im £anbe bei Dielen roidjtigen (Selegenrjeiten erworben bjaben.

2Jus biefem (Srunbe fübjt fid? ber Derfaffer benn auch, ganj befonbers reran=

laßt, tner 3U behaupten,
— otme ba% man itm be§r|alb djauüiniftifdjer Ueber=

fyebungober gar beutfd?=natir>iftifd?er Prahlerei 3Cttjert Fönntc,
—

ba\$ ber pra?=

tifdje, ruirflidje Zlufbau ber rjerrlidjen, meilenlangen Straßen unferer jungen

2X>eltftabt am tnidngan=See größtenteils non Deutfdjen ausgeführt morben

ift, obgleich, bie (Einroorme^ar;! cTbjcago's niemals tarier als bis3u einem Drittel

aus biefen beftanben unb bie englifdjen Leitungen biefe (Efyatfadje nirgenbs ge=

büb.renb pe^eidmet rjaben.
— Unb bod? ift Das fol

3a, wo es bläft unb fprütjt, jammert unb podjt, mo man feilt unb fägt,

meifelt unb pöbelt, mauert ober 3immerf, fer/miebet unb fdjmei§t, im Horben,

Süben, IPeften unb 0fteu unferes großen, rjerrlicfyen £anbes, ba ift es r(auptfäd?=

lieb, bie funftfertige fyanb bes Dcutfcben, bie ba 3ugreift unb fcfyafft unb bie großen
(Sebanfen ber piäncmacber rermirüidjt.

Unb wenn aus bem Dicfid?t bes Urwalbes, über bie mogenben fjalme bes

Saatfelbes, burd? bie ranfenben Heben im UJeinberge eine freubige, ergrei=

fenbe IHelobie balnn3ierft in bie U?eite, fo fdjruang fie ftd? ftdjer r>on ben £ippen

eines Deutfcfyen bjnüber 311m f|ord?cr am JDegc; benn mit bem beutfdjen

^e^en roanbern auch, ftets fror; in bie ^rembe über üanb unb ITteer — bie JTtufif

unb bas beutfdje £ieb. Dod? bem £aufd?cr getjt bann oft bas Hjer^ auf unb eine

innere Stimme ber IDarjrrjeit flüftert ihm r>ieleid?t leife, gan3 leife3u : © D e u t f d? e r,

wie bift bu bod? ein unfehlbarer 23eftanbtbcil im großen Dölferconglomcrate

biefes (Erbttjeils geworben. Deine gunerläffigPeit, bein Hedjtlidjfeitsfinn unb
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^leig, fomie bein inniges (Semüttj am fyeimtfcfyen £?erbe, fotpofyl uüe im öffent-

lichen leben, fyaben bieb, mirFIicb, 5um KcrnoolFe aller DölFerfdjaften biefer mäa>
tigen KepubliF gemacht; unb toenn auefy unfere natiotftifdje CbroniFen bein

fegensreicfyes IDirFen im ^rieben ftitlfcfyroeigeub übergangen, beiner Fübnen <Z.\\a--

ten im Kriege im erften 3arjrbl
unbert ber «Sefdndjte unferes £anbes nirgenbs

gebacr/t fyabcn,
— t?on ben fdjrccfliefen Kämpfen beiner Brüber in ben Xftol\awh

unb Sliofyarie^&fyälern an bis 3U bem blutigen €nbe bes großen BürgerFrieges,
ba fte bie cntfdnebenfteu (Segner ber SFlaoeret tuaren,

— mirb bodj in fpäteren

Reiten bie f erti ge ameri Fanif dje Hatiou felbft buref? untrügliche

KaraFterjüge, (Semormfyeitcn unb DenFungsroeifen baoon geugnijj ablegen

muffen, wie gewaltig bjer bie (Einflüffe bes (Sermanentfynms gefyerrfcfyt

baben."
*• *

M

IDäfyrenb juxtr sugegeben roerben muf , ba%, voie bas ameri=

fanifebe Deutfcfytfmm überhaupt, fo aud? bas Cfyicagoer Deutfcfy

tfmm befonbers, au all^ugrof er ^erfplitterung leibet unb bef fyalb

politifefy foroofyl tüte gefellfcfyaftlid? bei tDeitem nicht ben (£influf

ausübt, ben es ausüben follte, unb in feinen beften Beftrebttngen

gefyemmt ift, fo bürfen wir aber auefy barauf l?intr>eifen, ba% in

ben Strafanftalten bie Deutfcfyen eine r>erfyältnifmäfig geringe

Vertretung Ifaben, unter ben Steuerzahlern bagegen einen ganj

unr>erf?ältnifmäfig großen Beftanbtfyeil bilben.

2Iucfy tritt beutlicfy 5U {Tage, ba% bie oft geäuferte Be*

fürcfytung, mit bem 2(usfterben ber 2ld?tunbr>ier5tger muffe bas

Deutfcfyttmm in ben amerifanifcfycn (£>rofftäbten an £eiftuugsfäfyig=

feit unb (£influf surücfgefycn, fid? burcfyaus nicfyt erfüllt. €s ift,

im (Segentfyeü, eine fräftigere, gefunbere Entfaltung im Dcutfd?=

amcrifanertfmm gerabe in ben legten 3a
^?
rcn unrerfennbar.

3m nationalen Heben auf erte fief? Dies burd? bie richtige unb tfyat=

frä'ftige Stellungnahme in ber 3Däl?rungsfrage unb in ber <5oll=

frage. Die Deutfdjamerifaner finb faft einmütig in ber Befäm=

pfung jeber 2lrt von ^inansfcfyunnbel unb ^inansquacffalberei; fte

finb für ben efyrlicfycn Dollar unb für einen uernünftigen <5oll=

fdntl?. 2Iuf Iofalem Gebiete 5eigt fid? bie (Erftarfung unb gefuube

(Entfaltung bes Deutfcfyamerifanertlmms in ber immer mefyr

in Zlufnafyme fommenben Jeter bes D eutf djen {Tag es,

bas fyeif t,
bes (Sebäcb tniftages ber (Srünbung ber erften beutfcfyen

Icieberlaffungen in Hmerifa; ferner in ber, alle Scfyranfen bet-par*

tei unb felbft ber Heligion aufer 7id}t laffenben Pereinigung ber

Deutfd)amerifancr gegenbie Derfudje anberer Bet?öl!eruugsbeftanb=
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ifyeile, ben beutfcfyen Unterricht unb bas rortrcfflid? entancfelte

prir>atfcfyultr>efen ber Deutfcbamerifaner 5U beuormunben unb $u

beeinträchtigen, ^ür (Lfyicago fommen als roeitere günftige lTierf=

male ber Heuseit nocfy fyinsu: biefräftige (£nttr>icfelung ber Dcut=

fcfyen (Sefellfcfyaft, ber großartige Xleubau bes <Sermania=2Tlänner=

d?ores, bie (Srünbung bes Deutfcfyen ZUtenfyeims unb bie, (£nt=

ftefyung bes Scfyiller=Cr;eaters.

Von ber (£ntftetmng unb bem früheren IDirfen ber Deutfcfyen

(Befellfcfyaft mar porfyer bereits bie Tizbz. Seit bem ^euer führten

bas Präfibium nacfyeinanber bie !}erren (Seorg Sdmeiber, 2lbolf

Scfyoeninger, ^acob Baiersborff, IDilfyelm Docfe unb ITiax (£ber=

fyarbt. Das jetzige Direftorium beftefyt aus ben ^erren: lDil=

b/elm Pocfe, <£. £. Hiefyoff, (Seorg 1}. Kapp, 3 U^US tDegmann,
(D. £. IDuliweber, <£. <S. ijalle, Dr. Cb/eo. 3. Blutfyarbt, 2tbolpb/

Sturm, 3 U^US (Solb^icr, (Ebuarb *Kod), (Dscar Scfymibt, VOm. 2t.

i)etticb,
ITTar <£berb/arbt, ^enry <£>rufenborff, VOm. (£. 21. tlf?ieler>ape.

2Ius bem Bericht bes Präfibenten für bas mit bem \. Desember

\8% beenbete £>ertr>altungsjafyr finb bie folgenben Angaben uon aü=

gemeinem 3 ri *cre ffc :

„3" unferm legten 3<* r!resberid)te gaben u?ir bie JTtitgliebe^ahl auf 675

an; neu aufgenommen mürben feitbem 409; geftorben ober ausgefet/ieben finb im

(Sanken 83, fo ba$ mir gegenmärtig jooj als bie gat^l unferer IHitgUebcr anführen
fönnen. Diefer beifpicllofe gumad^s von 409 ITCitgliebern innerhalb eines 3a^res l' Cl

fert ben Bemets, ba$ mit einiger JTtürjc unb bem nöttngen (Eifer pon Seiten meniger

perfonen, meldje bas (Sebeifyen unferer (Sefellfdjaft im 2luge haben, bas rjiefige

Deutfdjttwm fid? ftets bereit finben läßt, für eine (Sefellfdjaft, meldjc feit tfyrem

Befteben mandje Hotb, unb pielcs €lenb gelinbert b,at, einige ©pfer 311 bringen.

<£s ift uns nidjt möglich, gemefen, bie gatjl ber nadj C£tncago gefommenen
<Einmanberer genau 3U ermitteln. Doch, ift nad? ben (Erfunbigungen, bie mir

cinge3ogen, an3unet?men, ba$ biefelbe ungefähr joo,ooo betrug, moron ber britte

Crjeil Z)eutfcb,e maren. IPie fiele banon in CElncago geblieben fin.b, läfjt fidj

ebenfalls nidjt genau beftimmen. tDollen mir uns eine nur einigcrmajjen richtige

DorftelJung baoon macb.cn, fo bürfen mir blofj beuUmftanb tn's2Iuge faffen, ba^,

obmobl eine grofjeJlnjahl CEinmanbercr bie2Ibfidjt rjatte, meiter nad? bemIPeften
ober aud? bem Süben 3U gehen, bod? febr Diele bas Dorrjaben nid?t ausführten.

Dann ift nod? ferner 311 berücffichtigen, 5a§ Diele, meiere, nadj Chicago Fommenb,
meiter nach, bem IDeften ober Süben gebogen finb, nad? fur3er geit mieber nad?

unferer Stabt 3urücfFer(rten.

3" Be3ug auf ben Karafter ber CEinmanberung märe 311 münfdjen, ba%
bie Itta^regeln 3ur ^erntfaltungScbroadffinniger, Derbredjer unb foldier perfonen,
melcbe infolge ttjres alters ober Förperlicr/er C5ebredjen nidjt im Staube finb, für

ihren Unterhalt 3U forgen, mit größerem ITadjbrucfe burdjgeführt mürben.
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<2s fommcn nur 3U häufig ^älle r>or, wo gegen bte tner geltenben gefet^

lidjett Bestimmungen ücrftoften wirb. Unb am rfäuftgften finb bte ^äüe, tuo alte

£ente bte Heife tficrl^cr unternehmen, um tner beittinbem ober Derroanbtcn ben

Keft trjrer Sage 3U befctylieften. £eiber ftnb oft bte Ktnber ntdjt in ber Sage ober

ftnb ntcr/t gefonnen, bie ^ürforge für bte Alten 3U übernehmen. Soldje ^äUe
fcbjicfccn gemötmltd? bamtt ab, ba% bie fjülflofen ben öffentlichen tt?orjItrjätigFeits=

Anftaltcn ober bem Armenrjaufe anheimfallen.

Alte £eute, rueldje orjne ausreicfyenbe Hlittel nacb, Amerifa auswan--

bern mollen, foüten ftcb, ftets Dörfer baoon übe^eugen, ob irjrc rjier molmen=
ben Angehörigen fälng unb bereit finb, fie auf3unebl

men unb für fie 3U forgen.

Das cerfloffene 3ar;r 3eigt, im Dergleidj mit ben rorhjergerfcnbeu fecr/s

Satiren, eine gunatmte ber Arbeitgeber, melcfye bureb, bie Peutfdje (Sefellfcfyaft

Arbeiter fudjten, mie ber Arbeiter, tr>elcr/e uns um tfad?tr>eis geeigneter 23efdjäftt=

gung angingen. Die gjarjl ber (Erfteren beträgt 3226, roärjrenb 3\69 Arbeiter

burd? bie Agentur Beschäftigung erhielten. (Es mürbe bsn fcetjteren baburd? im

<5att3en $6338 an (Sebürjren erfpart, melcfye itmen unfere gemötmlicf/en Arbcit=

Hacb,meis=(Sefcbl äfte angerechnet hätten.

ITtefyr als in früheren 3afFen mürben bei uns gute ^armarbeiter perlangt.

Die Hadjfrage überftieg bie gafyl ber auf bem Üanbe Befcbäftigung Sucbettben fo

meit, ba§ mir befonbers jungen, rüftigen £euten, bie in ber alten ^eimatti fein

lolmenbes £?anbmcrF gelernt, ratfyen mürben, bie itmen gebotene (Selcgentjcit

nicht 3urürf3umeifen, bei gefunber Befcfyäftigung einige 3ar
!
re auf bem £anbe

3U3ubriugen, anftatt, mie es nicfyt feiten ber ^all, in großen Stäbten r»or ober

runter bem Scr/enftifcb, elenbiglich 3U perfommen.

3m legten 3ar
!
re nmrbe ^5 ^amilien mit U62 Kinbern unb 202 lebigen

Perfonen Unterftü^ung 3U CEbeil. (Hs mürben bafür $2008.77 ausgegeben."

Das Dermögen ber Deutfcf/en (Sefellfcr/aft beläuft fiefy auf

$35,000.
lieber bas XDirfen bes früher mit ber Deutfdjcn <£>efetlfd?aft

perbünbeten Deutfdjen ^rauen=X)ereins unb bas r>on bemfelben

$egrünbete unb nertüaltete „Jlltenfyeim" macfyt uns beffen Präfi=

bentin, ^rau ZRarie IDerfmeifter, bie nacfyftefyenben Zfttttfyeilungen :

,,3" ^olge eines Aufrufs, ben bie Deutfcfye (Sefcllfcljaft Cbjcago's burd?

ihfren bamaligen präfibenten, f^errn (Seorg Sdmeiber, erlaffen rjatte, cerfammeltcn

fief? am \\. IHär3 J878 fünf3etm bentfcfye grauen unb 3ungfrauen, um unter ben

grauen <£tncago's eine Dereinigung 3U bilbenunbbie3ntereffenber Deutfdjen 03e=

fellfch.af t förbern 3U halfen. Den perfönlidjen Bemühungen biefer grauen gelang es

in fu^er geit in meiteren 'Kreifeu 3ntcreffe für bie Sacfye 3U ermeefen. Sdjon am

jmeiten JTtittmoch, im UTai besfelben 3afaes Fonnte fich, ein ^rauen=Derein organi=

firen, unb 3mar mit nicr/t meniger als 200 ITCitgliebern. Der Derein mürbe

y^rauen=Derein ber Deutfcr/en (Sefellfdjaft' genannt unb 3ur erften präfibentin

besfelben bie als Scfyriftftellerin in meiten Greifen befannte $vau £?ebmig Do§
ermaßt.
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Der allgemeine ZTothftanb, ben bie bebrücfte (Sefcbäftslage bes £anbes

bamals hervorgerufen hatte, gab reidjlicb, (Selegenheit, ben tDotjlttfättgfettsfirtn

ber grauen an3uregen. (Es mürben 21usfd?üffe gebilbet, unb ba bamals bie

allergrößten 2lnforberungen an bie iDohltbätigFeitsgefellfchaften gefreut mürben,

übernahmen es bie grauen, in bie glitten ber 2lrmutb. 3U gehen unb fieb felbft

r>on ber £age ber Bebürftigen 3U über3eugen. Damals mar bie (Einmanbcrung
eine febr geringe, unb fomit tonnten bie grauen ihrem regen (Eifer, bireFte Fjülfe

311 leiften, mo es notb. ttjat, nadjFommen, ohne bie 3'ttereffen ber (Sefellfdjaft 311

beeinträchtigen, mit ber fie fieb, cerbunben b,atten. Die opfermillige (Erjätigfcit

ber grauen fanb allgemeine 2lner!ennung unter ber beutfcb,en BcoöIFerung

dbicago's. 3^rc Unternehmungen mürben eifrig unterftü^t unb fdjon um bie

tPeitnmd?ts3eit besfelben 3ar
!
res gelang es ihnen, joo Kinber armer (Eltern

rollftänbig mit Kleibern 3U üerfehen, ohne ihre, ber Deutfdjen (Sefellfdjaft 3uge=

ficherten Beiträge 3U fdnnälern. (Ermuthigt bureb ihren (Erfolg unb burd? bas

Dertrauen, bas ihnen entgegengebradjt mürbe, Farn ihnen ber (SebanFe, nicht nur

311 fammcln unb 3U nertheilen, fonbern etmas Bleibenbes 311 fdjaffen, bas aua>

fpäteren <5efd?lecbtem 3ugute Fommen follte.

3n ihrer Begeifterung hatten bie grauen geglaubt, bas gefammte DcutfaV

thum 3U einem großen iüohltbätigfeitS3me<f organifiren 311 fönnen, unb ba fieb;

Dies als untunlich, ermies, maren fie bemüht, bas mit ihren Kräften (Erreichbare

gemeinfam 3U förbern, unb 3mar fo, bafa es ihrem f^en Befriebigung gemährte
unb bem beutfdjen Hamen (Ehre machte.

Dem e^iebjicben Sinne ber grauen lagen bie Kinber am näcbften unb es

mürben 3uerft Stimmen laut, ein IPaifenhaus 3U grünben, um rermaiften Kinbern

bentfeher ZlbFunft eine fjeimftätte 311 fd?affen. JX>ieber 2lnbere glaubten, ein

Kranfenhaus märe nötiger. Bei bem Dierjäbngen Unterftü^ungsmerfc hatten

aber bie grauen bie (Erfahrung gemacht, ba$ alte £eute bie ßülfsbebürftigften
von Zilien finb. Kinber finben überall Barmbe^igFeit, überall Aufnahme, unb

felbft menn fie etliche 3afyre ein rauhes Sdncffal erlitten, fo i\abcn fie bod> bie

JDelt ror fieb unb bie Hoffnung, fidj frei 3U madjen unb fid? bie guFunft angenehm
3U geftalten.

$ür KranFe mar ebenfalls letdjter Fyülfe 3U fdjaffen. Uebcrall regt fid? bas

JTtitgefühl für biefe, benn faft 3eber bat fdjon an fieb. erfahren, mie mohltbätig

basfelbe berührt. Die beftehenben KranFenhäufer nehmen bie KranFen auf unb
ber Aufenthalt bafelbft ift ja corausfidjtlich ein Fur3er; es hofft 3 eocr auf

(Senefung.

2lubers ift es mit bem 2llter; es ift Feine KranFbjeit unb bebingt boeb eine

ßülfsbebürftigFeit. Das 21lter ftellt bie hofften 21nforberungen an bie merFthä=

tige £iebe, meil es berfelben immerfort bebarf unb Feine Hoffnung in fid? fdjlicfjt.

Die grauen fanben alte £eute, beren Sdncffal ihnen bitteres 3£>eb. r>crnr=

fachte
—

(Eltern, beren Kinber ihnen entfrembet maren, bie nicht einmal mehr bie

Sprache biefer theilten unb in einer 2lbbängigFeit lebten, bie Faum 3U er=

tragen mar; alte tUänncr unb grauen, bie ben Hob herbeifebnten, meil all ihr

£joffcu unb Streben früherer 3<*hre vergebens gemefen unb fie nun in ihrer Euilf-

loftgFeit Hicmanben Ratten, ber fie ftütjte.
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Die grauen fallen gar piele ^ällc, ba arme 2IItefelbft pon ifyren 2Inger;öri=

gen als übcrfJiifftg unb Iäftig betrachtet mürben unb ümen Dies meift in fd?onungs=

lofeftcr IDeife fühlbar gemalt mürbe. Diefer beFlagensmerttje Umftanb bilbete

bie erfte Anregung 3iir (Srün^ung eines 2Iltenr;eims.

21m \\. ITtär3 ^882, am (Eage bes pierjäbrigcn Befterfens bes grauem
Dereins, mürbe bas projeFt bei einer pon ben grauen abgehaltenen ^eftIid?Feit

von ^rau JTt. IDcrFmeifter in einer 2lnfprad?e 3um erften ITIale öffentlich, per=

Fünbet unb begriinbet. Per (Entfcfyluß bes ^rauemDercins mürbe mit ftürmifdjem

3ubel aufgenommen. Die beutfdjen Leitungen nahmen fid? ber Sadje an, gan^

befonbers Sie ^üinois 5taats3eitung, meldte ftet? com Beginn bis 3um <£nbe auf

Seiten ber grauen ftellte unb bem Unternehmen bie merftb^ätigfte ^ürfprecfyerin

mürbe.

Don ba an mußten bie grauen ifyre fetttjer felbftftänbig ausgeführten

Unterftü^ungen befcfyränfen, blieben aber noch, in (Semeinfcr/aft mit ber Deutfdjen

cScfellfcfyaft. §mei polle 3afyre maren pergangen, erje fie in bie £age Famen,
ber 2lusfütu

,

ung ifyrer Befd?lüffe nätjer 3U treten. 3m Spätrjerbft J883 peram

ftaitete ber ^rauen=Derein einen Ba3ar, bei meinem ftd? bas allgemeinfte 3n=

tereffe an bem Dorfyaben Funb ttjat.

Der (Ertrag bes Ba3ars, fomie einige burd? benfelben peranlaßte Scb/cn=

Fungen (fo 3. 23. fcfyenFte bamals ber Brauereibefitjer fjerr Konrab Seipp 5000

Dollars unb £?err £. <£. fjuef 500) brachten bie grauen in ben Befifc pon 20,000

Dollars.

IDas früher tüunfdj mar, mürbe nun pfftdjt, nämlich, tfyatFräftig mit ber

Jlusfürjrung bes gmeefes po^ugefyen. Dor 2lllem mußte ein (Srunbftücf ermor=

ben merben. §ur 2lusmab
l
l besfelben fudjte ber ^rauen=Derein bie Beihilfe einiger

£ad;perftänbigen 3U erlangen. Die ^erren 21. <£. ^efing, Z°kn Bücbler unb

Konrab ZTietjoff fanben ftd? auf €rfucF/en ber grauen bereit, perfdnebene (Sruhb=

ftücfe in 21ugenfcfyein 3U nehmen unb bas meift geeignete 3um 2JnFauf 3U

empfehlen.

Die It>ar}I fiel auf einen \o 2Icres großen £anbFompler einige ItTeilen

außerhalb ber Stabt, in meftlicr/er Hidjtung. Der Kauf mürbe im Hopember ^88^

abgefctjloffen unb bie Kaufsfumme pon 5500 Dollars be3ahl
lt.

Da nun ber
vfrauen=Derein bie DerantmortlidjFeit bes (Srunbbefitjcs trug,

follte auch, mit bem Bau nidjt ge3Ögert merben. Diefelben Ferren, bie fid? ber

JTtühe bes £anbFaufs unter3ogen Ratten, mürben erfudjt, fid? mit 2lrdnteFten in

Derbinbung 311 fetjen unb Baupläne anfertigen 3U laffen.

Um biefen Befit3 bes ^rauemDereins unter ftaatlidjen Sdntt3 3U ftellen,

mar es nöttng, ba% fid? biefelben als felbftftänbiger Derein organifirten. So Iöfte

fidj benn ber ^rauen=Dcrein pollftänbig pon ber „Deutfdjen (Sefcllfdjaft" los,

nannte fieb. ,,^rauen=Derein bes beutfdjen 2llteuf}eim" unb fidjerte fid? feine

Staatsrechte.

Den 2\. 2lpril ^885 ernannte ber ^rauemDerein \5 rjerporragenbc bcutfdje

Bürger «ttncago's 31t einem 2lusfdmß, um ben geplanten Bau 5U leiten, ben

Pcrciit in allen äußeren 21ngelegenr|eiten 3U pertreten unb bemfelben mit Kath,

unb CEfyat bei3ufteblen.
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Dtcfcr 2lusfdmf5 organifirte fid? auf IDunfdj bes,£rauen=Dereins unter bem
2Tamen: „BerremDtreftorium bes ,£rauen=Dereins bcs beutfdjen 2Utenb

l
eims"

unb mahlte fjerrn 21. <£. f^cfing 3U feinem Dorfitjer.

Hun cntmicfelte fid? eine erftaunlidje (Etjätigfeit. Dicfem Direftorium

cerbanfte ber ^rauen=Perein nicfyt nur bie 2luffür;rung ber Bauten, fonbern auch,

bic ITtöglidjFeit, biefelben in meit größerem JTIaßftabe aus3ufüblren, als ber

^rauemDerein 311 troffen magte. Sofort nad? Dergebung ber Kontrakte begannen
bie Ferren it^r Sammeimer!, bas bie erfreulichen (Erfolge er3ielte, fo ba% fie r>er=

traucnsDoll fortfdjreiten Fonnten, bas IPerF in größerem JTIaßftabe 3U ooüenben.

tPeitcre \o2lcres£anbes mürben geFauft (für ben preis r>on 3825 Dollars), fo ba$
bas (Srunbftücf 20 2lcres umfaßte. 2lußerbem mürbe, um für bie 2lnftalt eine

fdjöne (Einfahrt 3U fidjern, ein £anbftreifen r>on 660 ^u§ £änge unb 80 $u%
Breite ermorben, mofür 600 Dollars ausgegeben mürben. Diefer Streifen mürbe

3u einer Strafte gemadjt unb an beiben Seiten mit boppelten Heiden £inbenbäumen

bepflan3t.

Der Bau bes fjauptgebäubes, meines nad? bem (Srunbriß 43 bei jo<* $u%
mißt unb aus bem (Erbgefdjoß unb brei StocfmerFen, nebft <5iebelbadpboben be=

ftetyt, mürbe fofort in 2lngriff genommen unb fdjon am 20. 2>uü J885 fonnte mit

großer ^eierlidjfeit unb unter 3at]lrcidjer Beteiligung ber (Srunbftein gelegt

merben.

2lber auch, bie nötigen (DeFonomiegebäube, 3mei fdjöne (Ereibbäufer, fomie

JDafferleitung, Brunnen ic. mürben errichtet unb ber (Semüfegarten, fomie bie

nötlngen 2lnlagen 3ur Perfdiönerung bes planes unb (Sartens in's 2luge gefaßt.

(Es fdnen, als ob ber raftlofe (Eifer bes fjerrn 21. <£. Befing, ber feine gan3e

gjcit unb "Kraft, fein DenFcn unb Streben biefem Unternehmen mibmete, auf 2llle

übergegangen fei, fo gewaltig metteiferten fie in ber Beibülfe bei ber 2lusfübning.
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(Es mürbe ben grauen bie (Senugtbmung, 3U feigen,, tote ifyr Unternehmen aüge*
meines 3nteffe erregte, mie F>od) unb fiebrig, Alt unb 3un9 fW| W« £}änbe reich-

ten in bem einen Streben, bas marm empfunbene, fcfyön begonnene tt?crF audb,

fdjön 31t poüenben.

3m 3imi 1886 fanb bie feierliche (Eröffnung bes Altentieims ftatt. (Es mar

für bas (Ebjcagoer Deutfdjttmm ein 3ubelfeft im mabren Sinne bes lüortcs.

3m 3u"i 1887, anläfjlicb/ eines Sommerfeftes, madjte f^err A. <£. Pefingbem

^rauemDerein ein (SefcfyenF, bas allerbings nidjt obne Vorbereitungen gegeben mer=

ben Fonnte.

(Er ttatte nämlicb, ein an bas Altenbeim angren^enbes (Srunbftücf r»on etma

2\ Acres ^läcr/enin^alt unter feiner perfönlicb/cn Leitung 3U einem £ufttr>älbcr/en

umgcmanbelt, über 500 Bäume angepflan3t unb alle nötigen (SebäulidjFeiten

errieb/tet, um für Cln'cagoer Ausflügler einen bübfcfyen, 3mecfentfprecbl

enben Sam=

mclpunFt 311 fdjaffen. Diefen, mit einem Koftenaufroanb t>on $4000 errichteten

£uftgarten übergab Berr f^eftng bem Altcnfyeim mit ber Bebingung, ba% etma

baraus 3U er3ielenbe (Einnahmen einen vfonb bilben foüen, beffen ginfen 3um
Unterhalte bes Altenfyeims 311 permenben feien.

Das (SefcfyenF mürbe mit Dan? entgegengenommen unb bem pia^ fofort in

feierlicher ZPeife ber Harne „£ ui f enbj ai n" gegeben, 3UU1 AnbcnFen an bie

vur3 r»orb;er cerftorbene (Sattin bes (Sebers.

Diefem (SefcfycnFe folgten anbere bebeutenbe ScfyenFungen nacb,. Derfcbje=

bene fjerren gaben 3um AnbenFen an tb^eure Derftorbene Summen oon soobis3u
5000 Dollars, ja fogar eine ScfyenFung mit j5,ooo tft 31t üe^eidmen, unter bcnfel=

ben Bebingungen, bajj biefe $onbs bilben, r»on benen nur bie ginfen rermenbet

merben foüen, unb meldje bie Hamen ber (Seber tragen. (Eine UTarmortafel,

am ßaupteingange im Altenbjetm, enthält bie Hamen fämmtlicr/er (Seber, fomie

Derjenigen, 3U beren AnbenFen gegeben mürbe. (Ebenfo finb einige Permädjtniffe

ber (Sefellfdjaft 3ugegangen. Die (Einrichtung faft fämmtlidjer gjimmer gefeb/afy

burd? SdjenFungen 311m AnbenFen geliebter Angehörigen, unb überall am (Eingang

berfelben finb bie Hamen auf JTteffingplatten angebracb/t
— ein freunblicfyeres Vfle-

mento, als ein Falter Stein.

3m ^alixe 1887 bilbete fid? ein FjerremDerein 3ur Unterftütmng ber grauen
in ber Beftreitung ber UnterfyaltungsFoften bes Altenfyeims. Der ^erremDerein

ift an Stelle bes ßerren=DireFtoriums getreten unb t[at beffen Pflichten unb Hechte

übernommen. Die Beratungen über bie Dermaltung bes Altenb;eims mer=

ben gemeinfeb/aftlid) r>on ben Ferren unb grauen gepflogen unb bie Anfidjten

beiber Dereine berücfficb/tigt.

Seit bem Aufbau bes Altentjeims finb 6 3a
*?
rc oerfloffen unb nod? Fonnte es

niebt als oollftänbig beenbigt angefefyen merben. Das fjaus ift gefüllt, 72 (Sreife

unb (Sreifinuen beutfdjen Stammes erfreuen fid? bort ausge3cidmeter Pflege.

Hur bie £aute ibjrer eigenen Spradje bringen an it?r ©br unb ibjrc (Semotmfyeiten

merben möglieb/ft berücfficb/tigt. Seit ifyrem (Eintritt erfreuten fte fieb, ausge3eid?=

neter (Scfunbbeit unb menn aud? (Einer ober ber Anbere ben (Tribut bes Alters

be3abl
len mußte, fo fdneben fie rubig unb ttjre piä^c mürben mieber ausgefüllt mit

neuen AnFömmlingen. 3m 3anuar ' 892 trat aber eine allgemeine (ErFranFung
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ein. Die 3nfüicn3a mar eingcfctjrt unb oa mürbe bie Derroaltung belehrt, ba% 3U

bem jntenrjcim ein KranFenrjaus gehöre, fo ba§ bei einer Ueberfüliung bes fjau--

fes bie (Sefnnben von ben KranFen ftets abgefonbert roerben Fönnen. Sofort

mürbe an bic Arbeit gefdjritten nnb augenblicflicb, ift es im Bau begriffen; es

mirb im (Sanken \o Käume für bie KranFen, eine fjausapotfyeFe unb eine

Küa?e enthalten unb wirb mit bem fjauptgebäube burdj einem (Sang uerbunben

merben. (Deftlid? r»on bemfelben oirb eine Dampfmafdjanftalt erridjtet unb über

berfelben ein Fleincr Saal angebradjt, ber bei aufjerorbentlidjen ^eierlidjfeitcn

feine Dermenbung finbet. Diefer Saal mirb mieberum mit bem KranFcnfyaufc

unb bem fjauptgebäube burd? einem (Sang oerbunben. Zlacr/bem nod? biefe Bau=

ten beenbet fein tuerben, ift bas beutfdje Jlltenb.eim Ctncago's rollftänbig f ertig=

gefteüt, mit einem (5efammt=Koftenaufmanb uon too,ooo Dollars, unb in Bau
unb Umgebung fo fdjön, mie nur pietät unb forglid?e Siebe es fdjaffen Fann."

2tudj bie "Kieinfinber--Beroar;ranftalt, an Burling=, nafye I}alfteb=

Strafe, ift beutfcfyen Urfprungs. Diefelbe rourbe r>on Dr. Borcfyerbt,

bamals Präfibent ber Deutfdjen <£>efeltfd?aft, in (öemeinfcfyaft mit

$vau 2t. (£-. f}eftng unb $rau £jenry (5reenebaum <£nbz ber fünf5i=

9er 3a ^?rc ™'s £?ben gerufen. Sie fyatte junäcfyft ben g>tx>cd, ben

pflegebebürftigen "Kinbern folcfyer grauen, bie genötigt toaren, für

ben Unterhalt ber ^amüie aufer bem ^aufe Derbienft 5U fucr/en^

tagsüber ein (Dbbad? $u perfcfyaffen. Die benannten mieteten

ju biefem ^meefe juerft eine fleine tDofmung am ^uf e ber Pine=

Strafe unb bie 2tnftalt machte erfreuliche ^ortfcfyritte. Später

fügte es fid} fo, baf bie Derroaltung ben Presbyterianern unter=

ftellt rourbe, worauf fid} bie beütfcfyen IHitglieber nadj unb nad?

5urücfj)Ogen.
—

Der 2luffd?trmng bes (Sermania--2nännerd}ors, ober richtiger

bie XDieberbelebung besfelben 5U einem 5eitgemäfen XDirfen, be=

gann erft gegen bas (£nbe ber adliger 3a^re un^ auf erte fid) 511-

näcr/ft in ber (Erbauung bes impofanten (£lubr/aufes an ber (£crV

r>on (£larf=Strafe unb <2>crmania=piat5, beffen f)erfteliung nebft

<£>runb unb Boben einen lioftenaufroanb r>on $J90,000 erfyeifcr/te.

Unter ben ITCitgliebern r/aben ftcf? befonbers bie Ferren (£. ^.f^alle,

(Ebuarb liod), ^arry Hubens, ^ermann Paepcfe, O?. 2t. Hod)S
unb Philipp ^enrict um bie ^erftellung bes Baues unb t}ebung
bes Dereins rerbient gemacht. Seit \890 fyat fid? bie 2T£itglieber=

5ab/l bes Pereins r>on 460 auf 670 permefyrt. 2tuf 2tnregung
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feines legten Präfibenten, £)errn i)arry Hubens, tpurbe ein red?t

fcfyöner (Srunb 5U einer beutfd}--amerifanifd?en Bibliotr/ef gelegt,

eine Portrait=(5alIerie berühmter DeutfcfyHmerifaner (mit ben

Bilbern pon Karl Sdmr5, ^ermann Kafter unb (Seneral Steuben)

begonnen unb, in <£>emeinfd?aft mit Dr. (£>. 71. Zimmermann, eine

pon biefem peranftaltete, fefyr perbienftpolle Sammlung beutfd}=

amerifanifdjer Didjtungen nebft biograpfyifdjen ZTIittfyeilungcn

herausgegeben. Das JDerf, für beffen (Erfdjeinen fiefy befonbers

auefy ber beutfcfyamerifanifcfyc PubÜ5ift 3°fcPfy Brucfer, £)orfit>er

bes Bibliotfyefs=2lusfcfmffes ber „(Sermania", in anerfenncns=

rpertfyer IDeife betätigt tyat, ift nun in bm Perlag ber Bud}r/anb=

lung pon Hermann unb (Eyller übergegangen unb ift jebem

^reunbe ber beutfdj=amerifanifd?en Citeratur auf's IDärmfte 5U

empfehlen. 2l\id} in gefänglicher ^inftcfyt fyat ber <£>ermania=

IHännercfyor ^ortfdjritte 5U pe^eidmen unb feine doncertc tpäfyreub

ber beiben legten Saifons boten burd? £)in5U5ier/ung aus=

»artiger Soliften erften Hanges unb bes ttljomas'fdjen (Dr=

cfyefters, por5üglicfye Kunftgenüffe.
—

Scfyon lange fyaben bie beutfcfyen tEr/eaterfreunbe b^n Uebel=

ftanb 5U beflagen gehabt, ba% bas beutfdje Cb/eater es nid?t 5U einer

bleibenben Stätte bringen fonnte, fonbern mietfytpeife, balb fyier

halb ba, bei ben englifdjen Cfyeatern Unterfd?lupf fudjen muf te.

Der im porigen 3a^rc f° ra fd? un^ f° tfyatfräftig in's Ceben getre--

tene beutfdje Cr/eater=Derein B?at nun 2Cbfyülfe gefcfyaffen. 3n

erftaunlidj furjer ^eit mürben bie 5000 2Jftien bes Pereins (5U je

$\00) pon etma 500 roob/lfyabenben fyiefigen Deutfcfyen geseidmet.

<£s befanben fidj mehrere Unterfdjriften pon S25,000, $20,000,

$\5,000 unb $\0,000 auf ber Cifte ber 2lftionäre unb beren über

pier^ig fyaben je $5000 ge$eidmet.

Das nun feiner Dollenbung rafdj entgegengeb/enbe neue

{„Scr?iller"=) Cfyeatergebäube rpirb auf etroa $700,000 5U ftcfycn

fommen, mopon $500,000 burd? bas 2Iftienfapital unb $200,000

burd? fed?spro5entige £)ypotr;efen=Bonbs gebeeft finb.

Da ftd) aufer bem tEb/eater 204 <D\fices, 5tr»ei Perfaufslofale

unb eine Heftauration in bem ©ebäube befinben roerben, fo ba%

man bie burd)fdmittlid?en 3ab/res=(£innar/men auf ettpa $\50,000

fcfjät^en barf, benen ein 2lusgabc=(£tat pon ettpa $80,000 gegen-

übersteht, fo roerben bie Ferren Zlftionäre burd? ihre Hnterftüfeungs*
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bereitfd)aft für bie beutfcf/e Kunft üorausficfytlid) burcfyaus nicr/t 511

Scfyaben fommen. Präfibent 6er (Sefellfcfyaft tft ^err 2t. (£. £)efing,

beffen energifcr/e Bemühungen fefyr roefentlicr/ 5U bem (Erfolge

beigetragen fyaben; Dice=Präfibent, ^err ^ran 5 ^tnberg; Scr/at;$=

meifter, f)err (£fyarles VOader, unb Sefretär, ^err Cr/eobor (Der/ne.

Das Direftorium befteb/t aus ben folgenben fyiefigen <£>rof5in=

buftriellen -unb ^ina^leuten : <£. (5. Uifylein, Cfyeo. Hrnolb,

£. XDolff, C. IDampolb, CF?as. p. Dofe, jolm 2t. (Drb, 3ofepfy

£fyeurer,U)ilfyelm ^etnemann, <Seo. (£. XDeif, <£. ^ermann piau£
unb 3°^n 2H« tflaufe.

Das Sd?iller=Cfyeater ift für bie beutfcfyen Sonntagst>orftellun=

gen r>on ben beroäfyrten Bürmenfunftlern unb ScfyaufpiebDireftoren

IDelb unb IDacfysner gepachtet unb wirb bereits 5U Anfang ber

näcbften Saifon eröffnet roerben.

Don bw Anfängen bes Unterrichts im Deutfcfyen in unferen

öffentlichen Schulen roar früher bereits bie Hebe. 2tnfänglicf; mar

biefer £er/r5tr>eig einer f l e i n e n
, fyeute ift er einers grof?en {Treib*

t)auspflan5e r>ergleicf/bar. Seine (£riften5 ift immer noefy feine

g e f u nb e. £wat ift berfelbe r>on einer Ulefyrfyeit ber Scfmlbiref=

toren feitr/er immer geftattet, aber t>on biefer burcfyaus nief/t ge=

wünfebt roorben. (Ein einfacher ZHer/rr;eitsbefcr/luf fann ir/n inbe§

abfcfyaffen. Die roirflicf/en, porurtr/eilslofen ^reunbe bes beutfd)en

Unterrichts roaren in ber Sdmlbefyörbe ftets in ber UTinberr/cit;

bod? fyat es itmen nie an Bunbesgenoffen gefehlt, bie aus 2ftug=

l?ctt, mit Kücfficfyt auf bie politifdje UTacb/tftellung ber Deutfcb/cn,

gemeinfame Sacfye mit ifmen machten. Sacfylicfye Beroeisgrüube
änbern an biefen Derfyältniffen nichts; benn IDer nicfyt fyören unb

uicfyt fetten tr>i 11, ift nicfyt 5U über5eugen. UTögen bie Deutfcbcn
nie pergeffen, ba% bie ^rage bes beutfcfyen Unterrichts in unferen

öffentlichen Schulen roeber eine fentimentale nod? einepäbagogifcbe

ift, fonbern einfad? eine HI a
er)

t f r a g e. So lange bie Deutfcbcn
in ber £age finb, in ben politifcfyen Parteien ben 2lusfd?lag $u

geben, fo lange roerben bie Parteipolitifer es perfyinbern, ba$ man
bie beutfcfpamerifanifcfyen Stimmgeber buxd} 2Jbfcr/affung bes

beutfdjen Unterrichts in ben Polfsfdmlen fränft unb fyerausforbert.

2lber nicfyt länger! Die auf ben bcutfcfyen Unterrtdit pertpenbete
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<3ett unb öte r»erfyältni£mäf?ig geringfügigen (Selbmittel mußten
ber Scfmlbefyörbe ftets abgerungen werben, unb felbft bas IDenige,
was man fyergiebt, mirb nocfy r>erfümmert burcfy bas Uebeltpollen

mafgebenber Perfönlicf/feiten unb ifyrer XDerf3euge im £efyrer=

perfonal, melcbe bie Hufgabe ber beutfcf)en £efyr?räfte fyäufig er*

fdmxren unb biefen r»on ben \5 ober 20 UTinuten, bie fie in ifyren

Klaffen auf ben (Begenftanb rermenben bürfen, möglicf)ft Diel meg=

junefymen, für ein gutes IDerf galten. 3n oberen Stäbten mar
bas Deutfcf)tfmm erfolgreicher auf biefem Gebiete, ^ier fcfyeint es

feine politifcf/e ZTtacfyt nicfyt mefyr recf/t 5ur (Geltung bringen 5U

fönnen.

Baf)nbrecf/enb für bie Sacf)e bes beutfcf)en Unterricf/ts in ben

Polfsfcfmlen f/at in ber Scf/ulbefyörbe £)err Corens Brentano

gemirft, ber auefy ber erfte b e u t f er) e Präfibent berfelben mar.

ferner fyaben ftd? als ZTJitglieber ber Sdmlbefyörbe um bie. (Ein*

bürgerung, (Erhaltung unb Verbreitung bes beutfcf)en Unterrichts

in ben Dolfsfcf/ulen r>erbient gemacht bie Ferren (Ernft Pruefsing,

Hbolpfy Scfyoeninger, ^ermann ^elfentfyal, "Karl Hicfyberg, IDafr)=

ington fjeftng, IDilfyelm ^loto, Dr. Blutfyarbt, (£mil ^ranfentfyal,

Karl Kosminsfi, $van$ IDenter, <£. <£>. f}alle, Couis Hettelr>orft

(ber feine Stelle als Präfibent ber Befyörbe neulief} leiber nieber=

legte) unb neuerbings auefy ^räulein ITTary Burt, bie alleseit
—

tr>enn biefer 2Cusbruc? geftattet fein mag — mannhaft für bas

Deutfcfjtfyum eintritt, fornof)! münblicfy in it)rer amtlichen (£igem

fcf)aft als auch mit ber
,feber, in bor fyiefigen Preffe.

2tls Dr. <£>. 2t. Zimmermann, im 3a
^?
rc H878, fein 2fmt als

Superintenbent bes beutfef/en Unterrichts in ben Dolfsfcfyulen an=

trat, mürbe (r»on ^8 Cefyrerinnen) in 22 Scfmlen Deutfd? gelehrt.

^eute ifttn \ö6 ber \S^ fyieftgen öffentlichen Schulen ber beutfcfye Um
terrid^t eingeführt, unb 5mar,mit2tusnafymeber beiben unterften,in

allen Klaffen. Die ©efammtsafyl ber Scfyüler in benjenigen Scfmlen,

in meieren Deutfcfy gelehrt mirb, beträgt im jetzigen Scfmljafyre

59,000, mor>on 3J,765 an bem beutfcr)cn Unterricht tfyeilnefymen,

unb 5tr>ar ^,2^8 Kinber beutfcfyer (Eltern, 9659 Kinber anglo=

amerifanifcfyer (Eltern, 7857 ftnb irifer/er, ffanbinatuferjer unb

fonftiger 2Ibftammung. Von ben 3268 Cefyrerinnen unb Cefyrern

ber öffentlichen Schulen ftnb 245 ausfd?lief lief? mit bem Unterriebt

im Deutfcfyen befcfyäftigt. (XTCit £ücfficf;t auf bie auslänbifef/en
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£efer fei beiläufig bemerft, baf t^ier, tpie überall in 2tmcrifa,

ber Dolfsfdmlunterridjt pon bem (£mig=lDeiblid?en monopolifirt

mirb. Unferen 5\20 Cefyrerinnen ftefyen nur \%0 Cefyrer gegenüber.

Ceiber werben bie (£rfteren, im <Segenfa£ 5U bzn Damen r>om

Ballet, melcfye oft ein gerabesu fabelhaftes ZClter erreid?en, nur

feiten bejahrt
— weil fie nämlidj meiftens fyeiratfyen, woburcb ifyre

Cer/rtfyätigfeit beenbet wirb — wenigftens foweit bie Sdmle in Bc=

tracfyt fommt. £el?rerinnen pon Beruf giebt es unter unferen

weiblichen £er/rfräften leiber nur wenige.)

Die "Höften bes beutfcfyen Unterrichts finb im Dergleid} 5U bcn

(Sefammtfoften unferer öffentlichen Schulen perfcfyminbenb gering;

für bas laufenbe 3a
*?
r H70,000 t>on $5,250,000, wopon 3 UTiliio=

nen für Cefyrswecfe, 2 Millionen 5um Bau neuer Sdmlfyäufcr 2c. —
i^offentlid? wirb bas Cfyicagoer Deutfcr/tfyum feinen (finfluf?

mefyr unb mefyr 5ur ^ebung unb Kräftigung bes beutfcfycn

Unterrichts in unferen Dolfsfdmlen aufbieten !

Das beutfcfye Kircfyenwefen fyat fid? fd?on früfyjeitig

in Chicago entwicfelt. Die pon bem UTetr/obiftenprebiger 2Xlbrcd?t

im 3ar;re J790 im öftlidjen Pennfylpanien gegrünbete (£pangc=

lifcfye (£>enoffenfd?aft war suerft fyier pertreten, unb 5war burdj ifyre

(Semeinbemitglieber Daniel unb (£t?riftopt? Stanger, welche im

3ar;re \835 pon bort f/ier anlangten. Sie ueranla^tcn junäcbjt

£)errn ^acob (£fd?er, b<in Dater bes jetst fyier amtircnben Bifcfyof

3. 3- <£fd)er, mit einer 2(n5ar;l Deutfcfycr aus Pennfylpanien fyier=

fyer übersufiebeln. (Ein« weitere Zlttjafyl folgte im näcfyften

3ab,re, worunter aud? ber Prebiger 3aC0D 23°a 3, oer m i* feinem

Kircbengerätfy nicf/t weniger als brei tmnbert XUeilen ju Pferbe5u=

rücfgelegt fyat. anfangs mürbe ber (Sottesbienft in ber Stabtfyalle

abgehalten, fpäter in einer IDagenremife an Xcorb=l{in5ie=Straf e,

jmifcfyen Dearborn= unb (£larf=Straf?e. 3m 3a
^?
rc J 8 ^ 3 würbe,

mit einem "Koftenaufwanbe pon $500, an ber (£cfe pou ZtTonroc=

Strafe unb XDabafr/=2{penue, bie erfte "Kirdje errichtet, in melcr)er

ber als IHiffionär fyierfyergefommene Pfarrer tDafyl prebigte. Pon
ben weiteren (Semeinben, bie fid? im £aufe ber näcr)ften ^>al)vc bilbe=

ten, mar feine fefyr 5ar/lrcid? unb ifyre Prebiger mecf)felten in rafdjer

2lufeinanberfolge.
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Die beutfcf/e etxtngelifcr;=lutrjerifcr/e St. Pauls=2ürcr/e würbe im

3ab/re \8^ö gegrünbet. Der pia£ an ber fübweftlicf/en (£cfe von

(Dfyio=Stra£e unb Ca Salle=2lr»enue, auf welcr/em bie Kircfye fid)

fyeute befinbet, würbe bcn erftcn (Semeinbemitgliebern r>on IDilliam

3. (Dgben unb XDalter £. Xcewberry gefdjenft. Die (Semeinbe fing

mit einem überaus befcfyeibenen ^ol5=*Kird)Iein an, unb würbe bis

$ur Zlnfunft bes Pfarrers Seile, am \\. Tivnl \8i\6, nur burd? ab

unb 5U anwefenbe Keifeprebiger bebient. 3m 2tpril \8^8 trat ein

Schisma ein, woraufb/in Pfarrer Seile mit einer fleinen ITtinber=

fyeit aus ber (Bemeinbe austrat unb unter bem alten Hamen eine

neue (Semeinbe grünbete, bie ir/ren (Sottesbienft sunädjft in ber

Stabtr/alle abhielt. 3m 3un * 1849 «»urbe ifyre neue "Kirche an

3nbiana-Strafe, jwifdjen ZDells* unb ^ran?lin=Straf e, eingeweiht.

Die alte St. Pauls=<g>emeinbe, bie fid? nunmehr er>angelifd?=unirt

nannte, berief im Ztuguft \8^8 ben Pfarrer Dr. ^ifcfyer aus f^amiU

ton, (Dfno, fyierfyer, ber nad} einer breijäfyrigen Sturm* unb Drang«

periobe burd? bcn Pfarrer 3°fcPfy ^artmann erfetjt würbe, unter

welchem bie (Bemeinbe einen gan5 auferorbentlicfyen 2Iuffcr/wung

nafym. f)err ^artmann b/at ber (Semeinbe bis 5U feinem r»or meb/=

reren ^>al}ven erfolgten Cobe ununterbrochen porgeftanben unb and}

in weiteren beutfcfyen Kreifen einen anregenben (£influf ausgeübt.

Sein XTacfyfolger ift Pfarrer K. 71. 3°^n - ^as mii &cr <£>emeinbe

in Derbinbung ftefyenbe Ufylicrj'fcfye tDaifenfyausift eine ber blüb/enb*

ften, beftuerwalteten XDob/ltr/ätigfeitsanftalten ber Stabt.

$a\t gleichseitig mit £)errn ^artmann traf Paftor ^enry It)un*

ber fyier ein, um an Stelle bes abgegangenen ^errn Seile bie Seel*

forge ber etxmgelifcr/=lutb/erifcr/en St. Pauls=Kircr)e 5U übernehmen,

i^ocfyangefefyen unb mit feltener <£>eiftes= unb Körperfrifcfye waltet

er fyeute nod) besfelben Zimtes, in welchem er überaus erfolgreich

war. ^reiltd? fyat ftcfy bie Umgebung feiner im 3a^re l86^ an

ber €cfe r>on Superior* unb ^ranflin=Straf e, errichteten unb nad} ber

«^erftörung burefy bas ^euer im 3a^re l8 ? 2 wieber aufgebauten

grofen "Kircfye im Caufe ber 3a^rc fe ^?
r »eränbert. Die beutfcfye

Beüölferung ift 5um grofen (Tb/eile bort weggesogen, r»on bcn ur=

fprünglidjen (Semeinbemitgliebern finb uiele geftorben unb Meinet*

ften ber Ueberlebenben in allen flfycilen ber Stabt uerftreut, fo ba%

fid? aus ber (Semeinbe eine beträcfytlicr/e Zlnsafyl Cöcfytergemeinben

gebilbet fyat; aber ber altbewährte ^üfyrer fyat mit allen bie engfte
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^üfylung unb fein (finfluf erftrecft fid? in Me meiteften Greife ber

er>angelifd)4utfyerifd?en tftrcfye biefes Canbes.

Die näcfyfte 6cutfd?e Kirche, bie nacfy ber St. PauIs="Kircfje er*

baut warb, mar bie (£rfte XTletfyobiftenfircfye, bie anfangs in einem

£)ol$l)äuscr;en an 3"biana=Straf?e ir/ren (Sottesbienft abhielt, jer^t

aber ein fefyr ftattlicfyes töottesfyaus an ber Clybourm&r'enue beft£t.

Seit ber pionier5Ctt b/at ficfy bas proteftantifcfye Kirnen roefen

ganj auferorbentlid? entmicfelt unb mit ib/m aud? bas Sdmlmefen,
benn bie meiften Kirdjengemeinben unterhalten eine gute Prir>at=

fd)ule, in mclcr/en befonbers auf bzn Unterridjt im Deutfcb/en fyofycr

IDertt? gelegt roirb.

2tufer mehreren 3aptiften=, IHetr/obiften* unb neun unabb/än=

gigen epangclifcfyen (Semeinben, gehören bie beutfcfyen proteftanti=

fielen lürdjen unferer Stabt t>ier r>erfd?iebenen Synoben an, r>on

meldjer bie er>angelifd)=lutfyerifcf/e fogenannte 2TCiffouri=Synobe bei

IDeitem bie ftärffte ift. Diefelbe umfaßt in fyiefiger Stabt 35 <Sc=

meiuben mit ^5Utimmberecf;tigten ITCitgliebern. 3^rc Schulen,

an meldten \0\ £er/rer tb/ätig finb, »erben von 8,229 Sdjülern

befudjt.

Die „ewmgelifdje Synobe r>on 2tmerifa" 5äfylt fyier {% Kirnen-

gemeinben mit ungefähr JOOO ftimmberecfytigten Ulitglicbcrn,

meldje brei5etm Schulen mit \352 Sd}ülern unterhalten. Die

„lutb/erifdje (SenerabSynobe" unb bie „er>angelifd?=Iutfyerifd)e allge*

meine Synobe" finb fyier ungefähr fyalb fo ftarf als bie porermälmte

„enangelifcfye Synobe r>on Zlmerifa".

Die erften beutfer/en fatfyolifcfyen Kirdjengemeinben
— bie St.

Peters^Kirdje unb bie St. 3°fcP r
?
5'-^i r<i? c

— mürben im 3afyre

\8<{6 gegrünbet. Tiod) im 3ar
?
re J 8iH f*an0 oen Katfyolifen

aller Hationalitäten in Chicago nur eine unb basu nod) fet^r fleine

Kirche 5ur Perfügung, aber fie fyatten allefammt mefyr als genü=

geub Pla£ in berfelben.

Die beiben üorermäfmten Kirchen ftnb fo$ufagen ^millings=

fd^meftern, infofern nämlid}, als fte gleichzeitig üollenbet morben

finb (\8^6) unb geraume ^eit fyinburcfyein unb berfelbe Priefter, ber

Pfarrer 3°*?n 3un9r ocn <3ottesbienft in beiben Kirchen abwed)--

felnb leitete.
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Der Bau 6er St. Peters=Ktrdje rrmrbe juerft in Angriff ge=

nommen. J^err 3- ®« Scammon, beiläufig bemerft, ein Prote--

ftaut, fyat 5U biefer erften Fatr)oIifd?cn Kircf/e 6en T3auvla% gefcfyenft,

ein (Srunbftücf 80x\80 anH)afr/ington=Stra£ e, <,rr>ifdjen 2X>ells= unb

^ranflin=Straf e. Die erfte "Kirche würbe mit einem Koftenauf*

ipanb von $700 errichtet. Diefelbe rrmrbe, ba bie meiften (Semeinbe--

mitglieber aus ber (Segenb rr>egge5ogen n?aren, im 3a
*?
rc 1853 auf=

gegeben unb burd? eine größere an ber fübtr>eftlicben (£c?e t>on Polf=

unb i£lar!=Strafe erfet^t, meldte bann ITCitte ber fed^iger 3a^re ^er

jetzigen großen mafftpen unb prächtig ausgeftatteteu'Kircf/e u?eid)en

mufte. Seit ^875 ift bie Seelforge ber (Semeinbe bem ^ran5is=
faner=(Drben übertragen. £s fyaben fief; aus berfelben im Saufe
ber <^eit mehrere Cöcf/tergemeinbcn fyerausgebilbet, unb in ^olge
r>on Ber>ölferungsr>erfd?iebungen, rrne fte für drnVago fo farafteri=

ftifdi finb, bilben in biefer urfprünglicfy gan5 beutfcfyen (Bemeinbe

bie Dcutfcfyen nur nod? eine Fleine TTtinberjafyl.

Die St. 3ofepI}S=©emeinbe friftete lange 3a
*?
rc in einem be=

febeibenen §ol$tivd)kin an ber Horboft=(£de r>on (£l?icago=2Ir>enue

unb (£af=Stra§e eine befdjeibene (£riften5 unb gebier) anfangs nur

langfam. 3*?r lebhafter Huffcfyrrmng batirt r>on ber im 3a^ rc

\86\ erfolgten Berufung ber Benebiftiner=JTtöncbe,bie bcr(£>emeinbe

feitbem uorftefyen.

XTacfybem bas ^euer bzn burd? bie Benebiftiner gefef/affenen

präd)tigen 2ttr<r)enbau 5erftört, rrmrbe eine Ueberfiebelung ber (Se=

meinbe naefy ber (£cfe uon Horb=21Iar!et= unb ßilbStraf e für rätt?=

l\d) gehalten, rr»o alsbalb ber Bau ber jetzigen fcf/önen lürcbe be=

gönnen rrmrbe. IHit ber Kirdje ftefyt eine t>or5üglid? geleitete fyöfyere

flöd)terfdmle unb eine r>on naf^u 600 Schülern befuebte Pfarr=

fdmle in Perbinbung.

^unäcf/ft rrmrbe bann bie beutfdje St. XT!id)aels=(Semeinbe ge=

grünbet (\852), nad?bemf^err IHicfyael Dir>erfy r>on feinem großen

törunbbefitj an ber ZTorb=2tr>enue bas $u bem Bau einer Kircfye

nötige (Srunbftüdf (an ber €cfe von f}ubfon=2lr>cnue) gefebenft

blatte. Dod? auefy biefe Kirdje entrrncfelte fidj r>erfyältni£mä£ig

langfam, bis fte Dom Bifcfyofe im 3a^rc l860 oct (Dbtmt bes

Hebemptoriften--(Drbens unterftellt rrmrbe, beffen ITTitglieber in ifyrem

IDtrfen überaus erfolgreich rr>aren. Die buref) bas ^euer 5erftörten

<$rof5en Kird?en= unb Sdmlgebäube finb burd? bie Cfyatfraft ber
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(Seiftltcfyen unb (Dpferunlltgfeit 6er (Bemeinbemitgücber in üerbält*

mäfjig fur5er ^eit ttneber erfetst unb an bereu Ausbau tft fettfyer

ftetig weitergearbeitet tüorben, unb bie <£>emeinbe tft eine ber ftärf»

ften unb beftr>ertr>alteten ber Stabt. Crot>bem fiefy vov 5efm 3abn*cn
bie grofl e St. 2(lpr/onfus=(£>emctnbe r>on ifyr abgezweigt f?at r jäfylt

biefelbe fyeute nod? übet J800 ^amilien $u ifyren ZTCitgliebern.

Die San ^ranetscus^emeinbe, bie ältefte beutfcfye fatboltfcbe

(Semeinbe auf ber IDeftfeite, würbe im 3a^re 1^53 gegrünbet unb

rerbanft il?rcn Huffcfywung 5umeift ber unermüblicb/en 2lufopfe=

rung bes efyrwürbigen Pfarrers ^erbinanb Kaluelage, ber am
\9. 3u ^i \859 fein 2lmt antrat, unb ber nicfyt allein bie 2ürd?enge=

meinbe felber unb bie bamit rerbunbenen großen Schulen jur Blütfye

brachte, fonbern ftcfy aud? in fyeruorragenber IDetfe an ber <Srün=

bung unb (£rb/altung. bes beutfcfyen Fatfyoltfcfyen IDaifen r/aufes in

Hofe=fMU unb bes 2Ilerianer=l}ofpitals beteiligte.

(£s giebt jet>t 25 beutfcfye Fatt?olifd?c (ßemetnben in Chicago,
bereu jebe eine Pfarrfdmle unterhält. Die fyiefige beutfcfye fatb/o=

lifcfye Beüölferung beziffert ftcr) auf ungefähr \25,000, bie ^al?l ber

ttinber, welche bie beutfcfyen fat^oltfd?en Sdmlen befucfyen, auf

2\,000.

(Die (£>efammt'5afyl ber 5ur Diösefe Cfytcago's gehörigen Katr)o=

lifeu beläuft fid} auf 500,000; es ftnb ifyr 2\5 Kircfyen unb über

500 Priefter 5ugetfyeilt unb ifyre Schulen werben uou naf^u
45,000 ttinbern befugt.)

<3u ben beutfcfyen fatfyoüfcfyen Cefyranftalten barf wofyl auefy

bas unter Ceitung beutfdjer ^e\mUn--£>atvt5 ftefyenbe portrefflicfye

St. 3önatius=(£olIege geregnet werben, bas \8 Profefforen unb ^00
Zöglinge säfylt, welche Ce^tcren ofyne Kücfftcfyt auf Hationalttät

ober Heligion Hufnafyme finben. g>ü ben beutfd?en fatfyolifcfyen

IDofyltr/ätigfettsanftalten gehören: bas rüfymltdjft bekannte 2lleria=

itcr»^ofpttal mit 200 Betten, bas (£lifabetfy=l}ofpital mit J60

Betten, bas Pocfen=^ofpttal mit 60 Betten, bas 3°f°Pfyinum

(eine fyöfyere Cöcfyterfdmle, bie gegenwärtig 80 Zöglinge fyai),

bas IDaifenfyaus mit 500 Zöglingen unb ein Klofter ber

Barmherzigen Scfyweftern, meldte fief? ber Kranfenpflege in

^amilien wibmen. Die fatfyoltfcf/e Preffe tft in dfytcago r>ertre=

ten burefy ben weitverbreiteten „l{atfyolifd?en 3 U(3en ^frcun ^'
/

/
von

bem befannteu 3ournaliften 2tnton ^elmid} rebigtrt, burefy bas
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„Katb/olifdie IDocb/enblatt'', von $tan$ £). Bronbecfer, unb ben

„tDeltbürger" von ItMlfyelm Kufylmann rebigirt.

Von bem beutfcfyen 3 u^en^um Chicagos, bas ftcfy auf etroa

breifigtaufenb Beroolmer besiffern bürfte, fann man eigentlid?

nur bie eingeroanberte Generation bem amerifanifcfyen Deutfcfy»

träume 5U5äfylen, unb and} biefe nur 5um <Tr;eil. 3m Grofen
unb Gänsen geb/t bas eingeroanberte beutfcfye 3 u^en^um au f

=

fallenb rafefy im Hmerifanertfmm auf. (£s gibt fyeute bjier feine

Synagoge mefyr, in tpekfyer b e u t f cfy geprebigt roirb, obroor/l bie

Grunblage 5U ben blüfyenben jübifcfyen 2?eligtonsGemeinben

Chicagos t>on namhaften b e u tf cb e n Kabbinern gelegt roorben

ift, bie buref/ IDort unb Beifpiel in ib/ren Greifen fegensreidj

trnrften.

^afylreicbe jübifcfye Gottesb/äufer, IDob/ltfyätigfeitsanftalten

unb gefeilige Clubs liefern ^n Betr»eis, ba% bas fyieftge 3 uocns

tlmm über feinen fefyr erfolgreichen gefcfyäftlicfyen Beftrebungen
bie b/öb/eren §UU burdjaus nieb/t r>ernacb;läffigt.

Die £>a\)[ ber beutfeb/en Cogen unb gefeiligen Pereine ift Cegion.

Die (Entftebmug ber (Erfteren ift sunädjft auf bas Bebürfnif

billiger £ebens= unb l{ranfen=l)erficb;erung $urücf5ufüb/ren.

Unter ben Cei^teren ftnb bie {Turnvereine, bereu es 29 in

Chicago giebt, bie bebeutenbften.

Die <3eit liegt noeb; nieb/t roeit fyinter uns, ba bie Curnoereine

einen fet?r günftigen «Etnfluf auf bas fyiefige Deutfcb/tbmm ausgeübt

b/aben unb fid} einer fyodjgeacfyteten unb etnffofreichen Stellung er»

freuten. Die (£rrungenfcb;aften berfelben finb aber feit einigen

3ab/reu gefäb/rbet unb ibjr guter (Einfluß fefyr roefentlicb/ verringert,

baburd), ba% bie meiften ber Pereine (toenn aud) nieb/t bie meiften

ber b/iefigen tEurner) von geroiffen unmäßig rabifalen «Elementen

befyerrfcfyt werben, fo ba% mand}z fid? von b^n rotten Arbeiter«

Genoffenfcb/aften nur nod) burd? b^n Hamen unterfdjeiben. Daburd?

rourbe I)aber unb ^roietracb/t in bie Keinen ber Curner getragen

unb im fyiefigen Gemeinroefen neuerbings ein roeit verbreiteter 2Irg*
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motm gegen bie tTurneret im allgemeinen tr>acf/gerufen. £)offent*

lid} gelingt es folgen Dereinen, roie bte „(£r/icagoer {Eurngemeinbe",
bie bem (Seifte ber Curnerei unb ifyrer rüfymlicf/en Vergangenheit
treu geblieben finb, bzn üblen <£inbrucf ber franfr/aften 2?id)tung

geroiffer {Turnvereine unb Pfeubo=£urnu»ereine ju r>ertrnfd?en

unb bas beutfcfye {Turnroefen In Chicago ttneber auf feineu früheren

fjöf/epunft 5U bringen unb innerhalb ber (£>ren5en feiner legitimen

Begebungen 511 erhalten.
— £>on bemfelben gefunben (Seifte roie

bie „Chicago tTurngemeinbe", ift aud} bie „tTurngemeinbe ber 5üb=

feite", ber „Central Curnrerein", bie „Germania tTurngemeinbe"
unb ber {Turnverein „<£icfjenfyain" befeelt.

3n Zlnbetracfyt ber einflußreichen Stellung, roelcfye bie „<£r/ica=

goer Curngemeinbe'' mefyr als brei 3afyr5er;nte lang im fyiefigen

Deutfcfytfyum eingenommen l?at unb porausficfytlicfy rxod} lange ein-

nehmen tuirb, bürfte bie nacfyfolgenbe (bem fyieftgen ,,T)ar;eim" r>om

\5. ITCai entnommene) gefdjidjtlidje SÜ5$e r>on 3ntereffe fein:

,,3tn ©Ftobcr bes 3<*fyrcs 1852 traten im ehemaligen Hio=(5ranbe=FjoteI, an

ber £afalle=Straße, eine größere 2Xrt3atjI Deutfdjer (Elncago's, barunter bie Ferren
Budibänbler Sonne, 21rnolb Budnnann, ^artmann, Knauer, 3<*?ob (Enbers,

Sdjießmobl unb 2lnbere 3ujammcn unb bilbeten ben ,(£tncago (Eumr>erein'.

2Ü5 erfte (EurnFjafle trmrbe eine rjöd?ft primitioe HäumlidjFeit benutjt, meldje in

ber ehemaligen (5risn>olb=Straße gelegen mar, ungefähr bort, mo fid? gegenmärtig
bas Börfengebäube beftnbet. (Es leben jet5t nodj mandje Deutfcr/e Iner, meldte

3u>ei ober breimal mödjentlidj 3U ben (Turnübungen über prairien manbern

mußten unb fid? mit Dergnügen baran erinnern, ba% fie bei 2tbenbunterbaltungen

ib.re Damen über bie bobenlos Fottygeu Straßen ,auf f?änben' in bie fjaüe

tragen mußten.
Um ber bamals nod? 3iemlidj im 2trgen liegenben Kaffe auf bie Beine 3U

tjelfen, erridjtete ber junge Chicago (Eurncerein an ber HanboIpt^Straße bie

fogenannte (Eurner=tDirtr|fdjaft, mekr/e fid? jebod? nicF/t rentirte unb nad? Furier

geit mieber aufgegeben merben mußte. IHittlermetle tjatte fidj (im JDinter

\855—56) an ^ulton=Straße ein smeiter (Eurnpcrein gebilbet, ber (Eurnoerein

/Dormärts' (nidjt 3U rermedjfeln mit bem Ffeute bcftefyenben!), meldjer burd? brei

3atn-e fdjledjt unb red?t fein Dafein friftete. 3m 3ar
!
rc J«59 vereinigten fidj ber

CEtücago (Eurnpcrein unb ber (Eurnr-erein ,Ponr>ärts' in ber bamaligcn Kin3ie=

f?alle, an Kin3ie=Straße, 3U ber Fjeute beftcfyenben ,C£bicago (Eurngemeinbe',

meld?e als foldje im Perlaufe ber 3abl r3ebi
nte bemiefen rjat, mas ein ftarFcr (Seift

in einem ftarfen "Körper 3U tDege bringen Fann unb als eine ber f^auptftü^en

unb BoüroerFe bes ameriFanifdjen DcutfcbtFmms angcfeFtcn 3U merben oerbient.

Die ,C£F|icago (Eurngemeinbe' Fjat es im £aufe ber §eit aud? beroiefen, ba% fie,

mie alle beutfcr/=ameriFanifdjen Bürger, nicF/t nur mit IDorten, fonbern aua? in

(EFjaten trjrem 21boptir>=Daterlanbe 3U £?ülfe eilt, menn's Hott? ttjut, t?at aber aua?
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3u allen geiten bie (Erfüllung bcr berechtigten ^orbernngen ber Deutfdjen in

2lmerifa, 2lllcn t>oran, energifdj miterfämpfen geholfen.

3m ^atyre ^56 tuurbe 3°t}u (£. ^remont, ein glüfyenber (Segner ber Sflaoerei/

von ber bamaligen jungen rcpublifanifd?en Partei als präfibentfdjaftsfanbibat

nominirt. Seine Homination ronrte von ber Chicago (Turngemeinbe, ber Be=

fdjü^crin ber Partei, auf bas Hacfybrücflicbfte unb CErjatfräfttgftc uttterftütjt.

Fjierburdj fe^te fid? biefclbe aber ben umtrjcnbften Derfolgungen aus. Die 2Tlit=

glieber ber (Turngemeinbe, an ibiren loeißleineuen Jöcfett, ebenfolcfyeu Beinfleibern

unb fd)a)ar3cn fjüten als foldje erfannt, mürben rjäuftg von Haufbolbcn auf ber

Strafe angegriffen unb rjatten mandjen blutigen Strauß aus3ufed?ten. Bei

irjren öffentlichen Dergnüguugen muftte ftets eine befonbere ,It>eblr=Seftion', mit

IDaffen r-erfeb^en, bafür forgen, ba\$ bie Hube unb ©rbnung nidjt geftört merbe.

3n bcr Kinjie^atle fanben bie Deutfcfyen in ber bemegten §eit ber ^ai\tt \85%

\860 unb \&6\, ba2Jlles brobelte unb braufte, eine fjeimatt], n?o fie tbjre (Sebanfen

unb ITtcinungen über ben rtereiubredjenben Bürgerkrieg unb feine üorausfidjt*

liefen folgen austaufdjen fonnten. Damals gehörten 3U ben Beamten ber

(Elncago (Turngemeinbe Dat>it fjut (als \. Sprecher), Kaspar Bu^ unb 3 ulms

Stanbau. Die «Etncago (Turngemeinbe blatte natürlich, mit aller Kraft für IXb-

fdjaffung ber Sflaoerei agitirt unb es mürbe von irjr eine aus J05 ^rcimilligen

beftefyenbe Kompagnie ausgerüftet, meldje am 2j. 2Ipril .J86J nad? bem Kriegs*

fcfyauplatje abmarfdnrte. §u biefer Kompagnie gehörten Sötme ber befannteften

(Elncagoer Bürger. Don biefen ^reimilligen, meldje bem Kampfe für Humanität
unb Hccbt irjren 2lrm liefen, mußten leiber ferjr oiele auf bem Sd?lad?tfclbe ttjr

junges £eben laffen. §u ben (Sefaüenen, für bereu oerbiente Deremigung t>on

ber Chicago (Turngemeinbe burd? (Errichtung einer (Bebenftafel in ber (Turnhalle

geforgt mürbe, gehörten unter 21 nberen: Berntj. v. Rollen, Karl Kirdmer, Karl

(Enbers, Karl Sd?mar3, Karl IDeinrid), c£rjrtft. Dreffel, (Siefer, ^ranf Sdjäfer unb

£öbr. Kur3e geit barauf mürbe in ber (Turnrjaüe, meldje 3um IDerbebureau für

Kämpfergegen bie Hebellen gemorbenmar, eine 3meite, 3um großen (Erjeileaus

(Turnern beftefyenbe Kompagnie organifirt unb nadj bem Kricgsfd^aupla^e gefanbt.

Dann mürben bie
,
(Turner Union (Eabets' (ber \.Kompagnie)nad?Beenbigungbes

Drci=ITtonats=Dienftes in bas {. £}ecfer=Hegiment, bie fogenannten 24er, unb bie

2. Kompagnie als Kompagie A in basfelbe Hegiment eingereiht. Diele (Turner

fcbloffen ftd? fpäter audj bem 82. Hegiment an, bjaben oiel gelitten unb bem beut* .

fdjen Hamen aüe3eit (Erjre gemadpt.

3m 3a^rc *863 cutfdjloß fidj bie (Etücago (Turngemeinbe, bie Kin3ie=

Balle gegen ein eigenes (Sebäube 3U oertaufdjeu, meldjes benn aud? (allerbings

nur ein Bretterrjaus) in ber Häfye oon bem an <Elarf=Stra§e, bamals nod? außer*

tjalb ber Stabt gelegenen, IHelm'fdjen (Satten errichtet unb am 5\. De3ember J863

eingemeibt mürbe. 3n biefem eigenen feinte bes t^atfräftigen (Turnpereins

mürben aud? bie erften fjauptfeftlidjfciten oeranftaltet, beren (Erträgniß" unter

2lnberem für bie Dermunbeten bes Bürgerkrieges unb fpäter für bie bes beutfdj=

fran3Öfifdjen Krieges permenbet mürbe. Das groge ^euer, meld?es aud? bas

f^eim ber Chicago (Turngemeinbe, bie bamals 3tuar bereits 500 Hlitglieber unb

350 Zöglinge, aber nodj $^o,ooo Sdmlben Ijatte, 3erftörte, perurfadjte auf einige
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geit, wenn aud? nid?t Hücfgang, fo bod? Stiüftanb, 3itmal bieDerfidjerungsfumme

nicr/t ausbcjal^lt umrbe. 2lus bem brennenben (Sebäube untrben bloß bie <5e=

benftafel, Bibliotfyef unb bie Bilber ber im ^elbe (Befallenen gerettet.

Halbem bie Sdjrecfen bes Branbes unb bie aus bemfelben entftartbenert

gro§en IPerttmerlufte einigermaßen überamnben maren, beftrebte fid; bie (Euru=

gemeinbe, burdj ilnleirjen bei irjren ITTirgliebern, infomeit biefelben ntcr/t felbft

burdj bas Unglücf nerarmt maren, fomie bei anberen beutfdjen (Erjicagocr Bür=

gern bie (Selbmittel auf3ubringen, um bie fdjmebenbe Sdmlb 3U tilgen unb bas

(Srunbftücf von ber barauf laftenben f^ypotl^eP frei 3U madjen. (Es mürbe eine

geidmung von ^Inttjeüfcr/einen in's VDevt gefegt, meldje, von bem gefammten

beutfdjen Bürgerttmm in 2Inbetrad?t ber großen Derbienfte ber (Eurngemeinbe
in ber erfreulichsten XPeife begünftigt, ben erhofften (Erfolg rjatte unb nebft einer

rforjen Baarfumme, meldje ifyr 3ur Derfügung geftellt mürbe, nicr/t nur 3ur (£nt=

laftung berfelben, fonbern and} 3ur (Erbauung ber gegenmärtigen prächtigen

Fjalle au ber Horb=(£larf=Stra§e führte. Piefe fjalle mürbe im 3<*nuar J872 ber

Benü^ung ber (Eurngemeinbe unb ber 0effentlid?feit übergeben, unb erfreut

fidj als folcfye unter trefflicr/er Dermaltuug eines ausge3eidmeten Hufes.

Die (Eurngemeinbe entmicfelte fid? bann mehr unb mehr; es traten 3ab|I=

reidje neue Kräfte i\in^n unb fo 3ätjlt ber Dereiu jetjt 655 ITCitglieber. (Eine bc=

beutenbe Ummäljting fanb im porigen 3a
fyre ftatt uno °^ <Er;icago (Eurngemeinbe

fat] fid? fdjließltd? neranlaßt (um fidj ben JTtadjenfdjaften gemiffer ultranabifalen

(Elemente, bie in fester geit bte (Eurnr>ereine unfid?er madjen, 3U ent3ier|en), mit

anberen (Eurnnereinen einen Sonbcrbunb 3U grünben, inbem fie bem Nationalen

(Eurner=Derbanb beitrat.

(Es ftellte fief? in letjter §eit heraus, bafj bie jetjige (Eurnb^alle ben 2tn=

forbcruugen nid?t merjr genügt. (Es mürbe beßfyalb ein pia^ an ber Kreu3ung
üou £afalle=2Ir>enue unb Clarf=5traße ermorben unb ber Bau einer neuen

(Eurubfalle in Eingriff genommen, meldje roarjrfd^einlicr/ bis 3um ^erbfte üolienbet

fein mirb. Die je^igeu Beamten ber (Eurngemeinbe finb £ouis B. Hettelfyorft,

\. Sprcct/er; (5eo. il. Sdjmibt, 2. Sprecr/er; (Ebmunb <5. ^iebler, Sdja^meifter;

<5uftar> fjauffer, Bud^alter; (Emil Blodj, forrefponbirenber Sefretär; (Emil

Duranb, protofollirenber Sefretär; <£. Vornan, ^inan3fefretär; 21. ^er^berg,

Bibliot^efar; fj. Suber unb
fj. Klexrt (Eurulcrirer; 21. (5. Bambroof \. unb ^ritj

fjcß 2. (Eurnmart; 2lnbrem D. Satfyorus \. unb ^ranf €merid? 2. ^eugmart.
"

ZTCit ber grofartigen (£ntu>icfelung ber Stabt Chicago fyat

bereit beufdje Preffe gleichen Stritt gehalten. 2iud} fie trat

in ber benfbar befcfyeibenften IDeife in's Dafeirt. <£in Hero l]ovh\:

Sdjriftfeijer Hamens B. &. ^öffgen langte im 3afyre \8^6 r/ier an

unb grünbete, 5ufammen mit einem geroiffen Sc^neiber
—

nidjt 5U

r>ern?ccr)feln mit f)errn ©eorg Scf/neiber, ber fpäter bie ^ebaftion

ber „Staatsseitung" übernahm—ein IDodjenblatt, bem fie b^n Via*

men „Polfsfreunb" beilegten. €rfterer „fd^rieb" bas Blatt aus=
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fcblicf lieb, mit 6er Speere, fetjte ben Cefeftoff felbcr unb trug, nadf
bem fein Cfyeilb/aber bas Druden beforgt blatte, bas Probuft feiner

ZlTuf?e ben 2Ibnermiern in's £}aus. Diefelben Ratten in einem
IDagen ber Kabelbahn bequem piat^ gehabt, es finbberen etwa nur

riesig gemefen. (£s mar nicfyt Begeifterung für ib/reu Beruf allein,

melcfye bie beiben Herausgeber bes „Polfsfreunbes" r>eranlaf|te, bes

Tcacfyts auf ib/ren Caufcfyblättern 5U fcfylafen ifnb ftcf? mit folgen 5uju=
becfen. 2lud? gefcfyafy es mofyl nur tfyeilmeife aus <£>efunbfyeitsrücf=

fiditen, ba$ fie anfänglich, fofern bie IDitterung es gemattete, im

freien übernachteten. 3n ^errn $vans 21. f)offmann, ber bamals

"Daö 25cl)iUers©enfmal im Siincoln*üparf.

Pfarrer in bem benachbarten Dunfle's <£>ror>e mar, fanb bas junge
Blatt balb einen fähigen ZTCitarbeiter, beffen Cfyätigfeit bie ^erren

Herausgeber um fo mefyr fd)ä|ten, als fie unentgeltlich mar.

Scbmeiber mürbe aus feiner üolfsfreunblicfyen £aufbabm burcfy bas

(Solbfieber fyerausgeriffen. <£r begab ftcfy nacb, Kalifornien unb fein

Ct?etll?aber rerfaufte bas Blatt 5um Preife r»on $700 an einen

<8eiftlicr/en Hamens IDalbenburger. Von biefen $700 mürben nur

$500 be5af?lt; bas journaliftifdje Scfyme^ensfinb ift faum 5mei

3afyve alt gemorben. <£in gütiges <5efd?icf führte inbeffen J}
errn

Höffgcn ben bamals gerabe aus Deutfcfylanb angefommenen Dr.

^elmutb, ju unb Beibe grünbeten alsbalb bie „3llinois Staats»
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Seitung", beren erfte Ausgabe am 7. April \8^8 erfcfyienen ift. Xladf

pier^elmmonatltcfyer tEb/ätigfeit übergab i^elmutr; bie Hebaftion

fjerrn Arno Dof ,
unb biefer mürbe nadj menigen 2TConaten pon

^errn I}errmann Kriege, einem Scfyriftftelier t>on Huf, abgelöft,

ber ftd? einen Antb/eil an bem Blatte fäufüd) ermorben fyatte. Xiad)

furjer £l)ä^igfeit mufte Kriege jebod) ben PoftenKranffyeit r/alber

aufgeben unb er ftarb balb barauf in Hern %>ovt. Dr. fjelmutfy

übernahm nun mieber bie Hebaftion 5eitmeüig, bis (^852) I)err

<£>eorg Sdmeiber von St. Couis f/ierfyerberufen unb bie „3llinois

Staatsseitung" in ein {Tageblatt permanbelt mürbe. Selbft in b^n

rufyigften ^eitlauften ift ber Hebafteur eines beutfcfyen Tageblattes

nid)t auf Höfen gebettet, boppelt aufreibenb aber ift fein Beruf in

einer Sturm* unb Drangperiobe mie bie mar, melcfye mit ber rafdien

<3unar/me ber (Einmanberung in ben findiger 3afyren fyier anfyub.

3nnerb/alb bes Deutfcr/tfwms felbft fpielten ftd? f/eftige Kon flute ab

unb bie natitnftifer/en Agitationen gegen bie (£inuxmberung unb bie

(£ingemanberten fteüten einesteils an ben Kampfesmutfy eines

tDortfüfyrers ber Deutfdjen bie gröften Anforberungen unb erfyeifd}=

ten anbererfeits m'el Caft unb Selbftbefyerrfdmng. ^err <£>eorg

Sdmeiber (geboren am \3. De5ember J823 in Pirmafens, Hr/ein=

pfal5, ein t/eroorragenber Acfytunbpiersiger unb als foldjer 5U tEobe

perurtt/eilt) 5eigte ftcf? feiner fer/mierigen Aufgabe pöliig gemadjfen
unb er Ijatte fid? in b^n ^erren (Seorg £)illgärtner, Daniel ^ärtle
unb €buarb Sdjlaeger, gleid? ifym politifdje Flüchtlinge, fähige

ZTCitarbeiter 5ugefellt. Die Leitung mar gut rebtgirt unb entmicfelte

fid) fräftig. Als nad} Beenbigung bes Krieges ^err Sdmeiber in

biplomatifcr/er Senbung nad} Dänemark ging, perfaufte er bie

„3llinois Staatsseitung" an ^errn €oren3 Brentano, por. melcr/em

fjerr A. <£. £)eftng fpäter ben t/alben (Befcfyäftsantfyeil erftanb. Der

befannte t)eterane ber beutfd?=amerifanifd?en Preffe, f^err IDilfyelm

^avp, mar bamals fer/on (£r/ef=Hcba!teur bes genannten Blattes,

übernahm aber fpäter bie Ceitung bes „IDecfer" in Baltimore.

Durd) Kauf bes Antfyeils pon Corenj Brentano mürbe A. C^eftng
im 3afyre ^866 alleiniger Bcfttjer ber „3llinoisStaats5ettung'

/

unb

Brentano trat pon ber Hebaftion 5urücf. Daraufhin peranlafte

^err ^eftng ben hochbegabten beutfef? amerifanifef/en tlagesfcf/rift*

fteller ^ermann Hafter, ber fid? burd) feine publisiftifd^e Cfyätigfcit

in Hern l^ovf bereits einen bebeutenben Hamen gemacht fyatte, bie

politifdje Leitung ber „3Hinots Staatsseitung'' 3U übernehmen.
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Balb gefeilte fid} ifym aud? ^err IPilfyelm Rapv 511, ein 21?ann von

reidjem IDiffen unb befonbers einger;enben Kenntniffeu in ber

amerifanifcfyen (5efd?id)te unb Politif, ber auf £)efing's Deran*

laffung feine Stellung in Baltimore nieberlegte unb $u ber angeben»
ben tOeltftabt am ZTTidjigan=5ee surücffefyrte. Seit jener ^eit u?ar

£)err Ravp (mit 2lusuafyme einer fu^en (£rljolungsreife nacfy

Deutfdjlanb) ununterbrochen für bie Staatsseitung ttjätig, unb bie

Hummern, bie uidjt eine ober mehrere arbeiten aus feiner ^eber

enthalten, gehören 5U feltenen Ztusnafymen.

tDäbrenb Hafter unb Har>p, unterftü^t burd? fähige ZTTitarbei=

ter unb (Lorrefponbenten, bem Blatte rafdj eine fyert>orragenbe

©taati*3eitung8=(Sebäube,

geiftige Bebeutung unb eine u?eite Verbreitung fieberten, beteiligte

ftd? £)err 2t. <£. ^efing mit (Eifer unb pielem Erfolg an ber Politif,

unb fo tr>ar es nur natürlich, ba% aud) ber materielle (Erfolg ber

Leitung nidjt ausblieb.

£}err 21. <£. i)efing, ber faft ein ZUenfcfyenalter fyinburd) eine

tonangebenbe Stellung in unferem öffentlichen £eben einnahm, fyat

fid) nun, an ber Sdjwelle bes achten 3aljr5ebutes angelangt, ob»

tpofyl geiftig unb förperlid? con feltener Küftigfeit, faft öän$Itd} t>on

ber gcfcf/äftlicfyen Ceitung ber „Illinois Staatsseitung" 5urücfge=

Sogen, biefelbe feinem Sofyne, tDaffyington £)efing, überlaffenb, ber
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barin üon ^errn (£.<£. pietfcf; als „UTinifter bes 3nneren" in fähiger

IDeife unterftütjt roirb. Seit bem Cobe ^ermann Hafters ift ^err

tDilfyelm Kapp (£fyefrebafteurbes Blattes, bembie i}erren IDilr/elm

VOyl OQovid), €mil XTCannfyarbt, £l?eobor 3anffen unb anbere

tüchtige Kräfte 5ur Seite fter/en.
—

IDäfyrenb bie Staatsjeitung in früheren 3al?**en tin b/err>or=

ragenbes unb ftrammes Organ ber republifanifer/en partei mar,
nimmt fie in bzn legten ^atyxen bem Parteileben gegenüber eine

5iemlicr; unabhängige Stellung ein, mit Hinneigung 5ur bemo=

fratifcfyen Partei.

Der „Chicago tTelegrapfy", ber früher eine ^eit lang mben
ber „StaatS5eitung" beftanb, tyat feinen Herausgebern menig ^reube

gemacht. Dasfelbe gilt r>on ber „Union", ein „auf Hedmung unb

(gefafyr" ber bemofratifdjen partei gegrüubetes {Tageblatt, bas

5eitlebens nichts anberes tfyat als— ©elb foften unb bem (General

£ieb, ber es in (Dbfmt fyatte, tnel "Kummer 5U bereiten, bis es

fcfylief lief;,
üon ^reunben unb Abonnenten faft gänslicfy »erlaffen,

im reiferen Alter fanft entfcfylummerte.

Die „^reie Preffe" würbe im Qerbfte J87\ gegrünbet, unb

jroar als illuftrirtes IDocfyenblatt. Aelmlicf; mie nad) ber biblifdjen

Ueberlieferung bie IDelt, fo mürbe auefy biefe Schöpfung „aus

Hicb/ts tjerüorgebracfyt". Balb nad) bem ^euer erfcfyien bie „^reie

Preffe" als {Tageblatt. Xüas es fyeif t, ofyne (Selbmittel eine tägliche

Leitung 5U grünben, roiffen nur bie Ceute t>om $ad} unb etroa

Solche, bie bei fpäteren (£onfurren5=Unterner;mungen finan5iell

beteiligt morben finb. Stritt für Schritt muf te fid} XTlicr/aelis

(ober uielmer/r fyvv unb ^rau ZHidmelis, benn ^rau Clara Htid?a=

elis mar in ber erften (£ntmicr
i

elungs5eit ber freien Preffe eine eif=

rige, allgemein beliebte Mitarbeiterin unb fyat bei ber Bemältigung
ber großen Anfangsfdjmierigfeiten reblicf/ mitgeholfen) ben Boben
erobern bis bas Blatt fcfylief ltdj finansiell unabhängig baftanb

unb 5U feiner jetzigen Bebeutung gelangte. <gu ben fjaüptvcbah
teuren gehörten bei ber 5U Anfang bes 3ar?^5 1872 erfolgten

(grünbung bes {Tageblattes aud} Ceopolb Scrjencf, ber nachmalige

pucf=Hebafteur, unb ber Schreiber biefer feilen, ber, bamals nod?

ntcfyt 5man5ig 3a
*?
rc a^r ocr jüngfte beutfcfye Kebafteur bes Canbes

mar. Die „$reie Preffe" uertritt bie <£>runbfä£e ber republifani*

feben Partei, gan5 befonbers fomeit bie H)är;rungs= unb bie <5oll=
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frage in Betracht fommt, ift ein ftramme Verfechterin 6er berede

tigten (£igentfyümlicf)feiten bes amerifanifdjen Deutfcfytrmms unb

fyat in beutfdjen 2lrbeiterfreifen, namentlich 5ur <?>eit ber 2Inard?i=

ftemSeucfye, burd? ifyre gebiegenen fo5talpoltttfcf}cn Huffä^e, einen

fcfyr fyeilfamen (Einfluß ausgeübt. 2lußerbem fyat fiefy ifyr £)eraus=

geber, Kidmrb HTid)aelis, burd? eine gegen Belamy's "Looking
backward" gerichtete Streitfcfyrift '"Looking furtber forward",

meiere in mehrere Sprachen überfeijt würbe, auefy in weiteren Krei=

fen als üolfsmirtfyfcfyaftltcfyer Scfyriftfteller einen Hamen gemacht.

Seine fyauptfäcfylicfyften IHitarbeiter ftnb Carl 2tlbred?t unb <£>uftar>

(Ebmeyer in ber politifdjen unb (Ebuarb Selbmann in ber £ofal=

Xebaftion.

§u ben beiben rorermä Ernten Leitungen gefeilte ficr) r»or bret
1

3afyren bie r>on b^n ^erren $vi% (Slogauer unb tDilfyelm Kauf=
mann gegrünbete „21 b e n b p o ft", ein ben Bebürfniffen ber breiten

2TTaffen gefcfyicft angepaßtes, politifd? unabhängiges Blatt, ein

Sonntagsfinb, bas fogleicfy r»om erften Cage feiner (Srünbung an

einen felbft für Cfyicagoer Derfyältniffe erftaunlicfyen Erfolg 5U

r>erzeidmen fyatte unb melcfyem eine ungemöfynlicfy große 2lbnefymer=

Zafyl gleicfyfam als reife ^rud}t in b^n Scfyooß fiel.

Diefer (Erfolg ermutigte eine, 5um großen ^EI?etIc aus pro=

teftantifcfyen Kirdjenmitgliebern beftefyenbe (Senoffenfcbaft, bas

„{Tageblatt" herauszugeben, bas fiefy noefy im erften Stabium ber

(Entmicfelung befinbet unb t>on bem fid? mit Beftimmtfyeit nur

fagen läßt:
,,3fytn rufyen nod? im geitenfcfyoofte

Die \d}wav$m unb bie tfciter'n £oofe."

(Eine furze, aber, fomeit ^altung unb 3n
^?
a^ m Betracht

fommen, rüfymlicfye Caufbafm mar ber jüngften beutfcfyen Leitung

(£fyicago's, ber „Ic a tio n a l--<5 ei tun g" befcfn'eben. 3*?r 9e=

fcfyäftlicfycr Begrünber mar 3°fcPfy Brucfer, meldjer aus bem

IPisconftner IPalbftäbtdjen ITCebforb btn Huf eines tüchtigen

3ournaliften, begeifterten Vertreters ber republifanifcfyen Partei

unb eines fröfylicfyen (Sefellfdjafters mitbrachte. Der Leitung, bie

im ITTai \8% zunäcfyft als IDocfyenblatt in's £eben trat, fehlte üon

t>ornfyerein bie finanzielle (Srunblage, meiere burefy bzn üorzüglidjen

3nl)aU, ber bie (Sunft bes gebilbeten publifums für bas Blatt im

Sturme eroberte, nicf)t erfe^t merben Fonnte. £)err Brucfer fyatte
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auf Mc Unterftütjung ber republifanifcben „Partei", bas fyeift auf

republifanifef/e Partei=(£>elber gerechnet, unb als btefe füFme

fjoffnung ficfynicfyt erfüllen wollte, fid? ber nod? fürmeren Hoffnung

Eingegeben, man mürbe bas Unternehmen feitens ber „Partei"

unterftütsen m üf f en, fobalb aus bem fleinen ZDocfyenblatt eine

grof e tägliche Leitung geworben wäre. Cetjteres gefcfyafy bann

aud? bereits ITTitte September besfelben 3ar
/
rcs un0 man oarf

wofyl fagen, baf bie tägliche „Icational^eitung", bie unter ber

Ceitung bes erfahrenen, fyodjbegabten Kebafteurs Paul J)äbicfe— in ber Bearbeitung bes Feuilletons unb ber auf erft glücflicfjen

Huswafyl bes auslänbifcfyen Stoffes auf bas ^äfyigfte unterftü^t

r>on Dr. <£bmunb UTarfbreiter unb ber befannten beutfd?=amerifani=

fcfyen Dichterin Dorothea Boettcfyer
—

fid? mit Hecfyt bzn Hamen
eines ber beftrebigirten unb lefenswertfyeften beutfdjen Blätter in

ben Dereinigten Staaten erwarb, unb aud) Denen fet?r gefiel, web-

ten, 5ur Gegenpartei gefyörenb, bas fdiarfe (Eintreten für bie repw

blifanifcfyen ©runbfä^e in bem politifef/en Cfyeile n^ besagte.

Die „tcational^eitung" für/rte inbeffen nur einen neuen

braftifcfyen Beweis für bie befannte Cfyatfacfye, ba% eine Leitung

aud? burefy bie allerbefte rebaftionelle Ceitung nidjt lebensfähig

gemacht werben fann, wenn fte, aufer ben 2tbonnements=Beträgen,

welche bie Koften bes Papieres faum beden, feine legitimen <£tn«

nahmen fyat. f)errn Bruder würbe als Herausgeber ber Leitung

infolge feiner ungewöhnlichen perfönlicfyen Beliebtheit ein unge=

wöfmlicfyer perfönlidjer Crebit 5U Cr/eil, bod) als berfelbe naefy fed?s

UTonaten erfcfyöpft war, r/örten bie (Einnahmen unb bamit bie

Rettung auf. Seit bem (Eingeben ber täglichen Ausgabe er*

fer/eint bie Xtationalseitung unter ber Hebaftion r»on Dr UTarf*

breiter unb 3°fePfy Bruder als lüocr/enblatt. (Erfterer fyat in

ber fursen ^ei* feines fyiefigen IDirfens ftcf?
als eine publiciftifdje

liraft erften Hanges entwidelt unb r/at burefy unermüblidjen ^leif

unb Dielfeitigfeit fer/r wefentlicfy basu beigetragen, bem Blatt

einen großen Ceferfreis 5U ficfjern, wäfyrenb ber <S efebäfts leitet-

Dictor r>on Serenyt mit (Erfolg bemüht ift,
bas Unternehmen

aud? gefdjäftlidj ftcfyer ju (teilen.
—

2lufer ber wöd?entlid)en XTational^eitung befielt noefy bas

Xüodjenblatt „Kunbfdjau", eine2ln3arjlDorftabt=Blätter, Pereins*

(Drgane unb tedmifer/e Sdjriften, wie bie t>on (Eugen Sittig r?er=
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legten Brauer* unb 2TCäl$er«, 2TCülIer=, Vorarbeiter*, ITfetall*

Arbeiterzeitungen; ferner bie (von (P>raf Dictor r»on Serenyi unb

Karl Pattfammet herausgegebene) portrefflicf) rebigirte unb weit

perbreitete lanbwirtfyfcfyaftlicf/e Leitung „Der Deutfcb/e ^armer",
fowie bes befannten ^umoriften Seebaum „{Tamtam, 2Tfonats=

feb/rift für Junior, Satyre, tEb/eater, ZTCufif unb Unterhaltung".

Xiad) £iebig's &usfprucfy wäre ber Derbraud? von Seife ber

befte (Srabmeffer ber Kultur eines Polfes. £)eut5utage unb fyiersu*

lanbe giebt bie (£ntwicfelung bes ^eitungswefens in biefer 3e=

5iebmng 5uperläffigere Anfyaltspunfte. Das gebeifylicfye IDacfystlmm
ber fyiefigen beutfcfyen Preffe geftattet günftige Hücffcfylüffe auf bas

fyieftge Deutfcfytlmm, unb bei bem unbeftreitbaren großen et^ier;*

liefen (Einfluß ber Preffe muf mit ^reuben begrübt werben, ba$
ber Con ber Leitungen pon 3a

*?
r 5U 3a

*?
r maf poller unb por*

nefymer geworben ift unb ba% Ausnahmen r»on biefer Hegel all*

gemein fefyr unangenehm empfunben werben.

Hufer ben im Perlaufe ber porfyergefyenben Säuberungen

€rwäb;nten, lebten unb leben fyier noer) gar mancfye beutfcfye

HTänner, bereu geiftige Cfyätigfeit in einer (öefcfyicfyte pon Chicago

nidjt unerwähnt bleiben barf.

Da ift r>or Allen ber waefere Pionier ^ran5A. ^offmann,
ein ibealer Dorfä'mpfer bes Deutfcr/tlmms pon ber früfyeften An*

fangsperiobe an, ber fid? jwar in bie länblicfye (£infamfeit IDis*

confins 5urücfge5ogen fyat, aber an ber (Entwicklung (£fyicago's
—

ber I^eimatfy feiner Sötme, worunter ber befanute beutfcfye Hecb/ts*

an walt unb Politifer ^ranj 2t. £)offmann, ber 3ü u g e r e—
ftets b^n lebfyafteften Antfyeil nimmt.

Die „(Sefcfyicfyte ber Deutfcfyen ITTänner Crjicago's" e^äfyltpon

bem (benannten:

„(Einer ber (Sebilbetften, Strebfamften unb 23eften berfelben r>or unb audj

geraume gett nad? bem €tntreffen ber fogenaunten 2td?tunbr>ier3iger mar £}err

^rait3 2t. fjoffmann. 3m 3ar
!
re 1839 ^attc er fcmc fjeimatb,, fjerforb in tüeft*

pfyalen, nerlaffen unb fid? nad? Fn^cm Umherirren in ben Pereinigten Staaten in

PuuFIcy's (Steve bei Chicago 3iier(t als teurer unb fpäter, nacfybem er fid? in einem

trjeologifcben 3nftitute in ITtidjigan corbereitet, als (5eiftlidier nicbcrgelaffcn. 3m
3abrc \&<{2 oertrat er fdjon mittelem (Seifte unb (Sefctjicf, befonbers aud? baburd?,

ba% er bie englifcr/c Spracr/e Dollfommen bcrjerrfdjte, Du pagc (£ouuty in ber fo*
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genannten ^Iu§= unb £?afcn=Konr»ention in Chicago. Die immer metjr an=

madjfenben 0bliegenrtciten als (Seiftlidjerin feinem meit ausgebermten Sprengel

griffen jebodj feine (Sefunbtjeit nadj unb nach, bermaften an, ba$ er 1.85^ ge=

3untngen mar, feine fegensreidje Stellung aufjugeben unb nach, Chicago, rorerft

als £anbr>erFäufer, üb-er3ufiebelu. 3" feinen freien Stunbcn fdjrieb er für 3°^"
iDentmortb/s Leitung, ben

,Chicago Pemocrat' geiftreiebe, in beutfdjem Sinne

gehaltene 'Korrefponbenjen unb mürbe J853 in ben Stabtratb, gemärfit. 2lls es

je^t, in ber großen ,Sturm= unb Z)rang=periobe' bes £anbes in ber legten fjälfte

ber fünf3iger ^ai\re aber galt, bie Stimme ,für' ober
,gegen' SFlaoerei 3U er=

b,eben, mar er natürlich, einer ber fäbjgften unb berebtften 2Inti=SFIarj>crct=

ITtänner bes tüeftens.

3m 3ar
!
re l 85<k grünbete er bas berühmte BanFgefdjäft von Francis 21.

fjoffmann, bas fpäter unter ber ^irma ^offmann & (Selbfe' meiter geführt

mürbe urtb bas bann in einer Kethe von 3ahren fjunberten von foliben Bürgern

bereitmiüigft bie mittel ju fernerem ^ortFommen unb (Emporblühen im (Sefdjäfte

ju billigfter Derfügung ftellte. 3n ^°'9 e oet allgemeinen (Sefdjäftsflemme

unmittelbar cor bem BürgerFriege mürbe biefes großartig angelegte <5elb= unb

tDedjfelgefcfyäft aber leiber ge3mungen, feine Zahlungen ein3uftellen, mas Dielen

ftrebfamen beutfdjen (Sefd^äftsleuten ber Stabt bamals ein großer ^emmfdjub, 3U

fdmellerem ^ortfommen mar.

3m ^afyte J860 mürbe ^ran3 21. f^offmann mit ungeheurer ITtehrbeit oon

ber republiFanifct/en Partei 311m Di3e=<Sour>erneur bes Staates gemab.lt, als

meldjer er roährenb feiner fefyr midjtigen 2lmts3eit 2lu§ergemörmliches leiftete,

mas Don allen Parteien anerkannt marb. \86^ ftimmte er als tt?ahlmann bes

Staates 3Ui"ois für2lbrabl
am £inco!n.

Had? biefer gläit3enben öffentlichen £aufbatm mürbe ber beliebte ,<Er=

gooernor' plö^lid? im beften rTtannesalterburd?ein fcr/me^polles nernöfes £eiben,"

bas er fieb, burd? feine anbauembe unb aufreibenbc geiftige CEtjättgFett im (Sefdjäfte

unb in ber politiF 3uge3ogen, leiber ge3mungen, ilm ehreube portheilhafte 2lner=

bieten 3iirücf3umeifen unb fid? 3ur fjerftellung feiner geftörten (Sefunbtjeit auf

feine $avm in IDisconfin 3urüd'3U3iebl en, mo er feitbem ununterbrochen, in balb

miebererlangter polier (5eiftes= unb "KörperFraft, ber Bebauung feiner 2lecfer

obliegenb unb fieb aud? literarifd? üielfad? befc^äftigenb, r»on ber geräufdmollen
lüelt abgefdneben lebt."

3n einem uns für^lid? vorgelegten Briefe fdjreibt ^offmann,
ber fiefy fyeute nexfy ber rollen Körper= unb föeiftesfrifcfye erfreut, baf
er erft als „Bufcfybauer" Seelenruhe unb ^ufriebenfyeit gewonnen

r/abe, unb fein bieberer, beutfcfyer Sinn leuchtet buref/ bie 2tcuferung

burdj, ba$ auf feinem (Srabmale bermaleinft nur bie IDorte 5U

lefen fein follen: „*}ier rub/t ein guter Deutfer/er".—

Caspar Bu|, in fragen (IDeftpr/alen) am 23. Oftober J825

geboren, fam als ^lücfytling ber adjtunbuierjiger Periobe nad)

2lmertfa, ^85^ nad? Chicago. <£r nafym in Wort unb Schrift
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einen tätigen 2lntfyeil an ben politifdjen Kämpfen jener {Tage, be ;

tfyeüigte fid? eifrig an ber (Srünbung ber republifanifdjen Partei
unb leiftete uxifyrenb bes Bürgerkrieges ber Sad}e ber Union burcfy

feine literarifcfye Cfyätigfeit, bei tr>elcfyer ifym eine fyeruorragenbe

bidjterifcfje Begabung fefyr 5U Statten fam, gute Dienfte.

6o3par Hut}.

<5u bcn fcfyonften töebicfyten pon Bu£ gehören bie, mit u?eld)en

er bie ^erftellung ber beutfcfyen (Einheit unb ben (£rfolg ber beutfcfyen

IDaffen begrüßte.
„Wenn lPünfd?e Kugeln n>ären, roenn 23lit5 unb Domterfdjlag

Der längft Perbauuren ^ürnen, jetjt am €ntfd)eibungstag,

Wk tuürb' ber Donner rollen gewaltig übcr's JTteer

$i\t Deutfcb'.anb eine Salre unb für (ein tapfres Ejeer!"
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Bu£ befleibete mehrmals öffentliche Remter, bod? feine tEfyä*

tigfeit tr>ar eine portrnegenb literarifcfye. Hux^ vov feinem (Tobe

(\7. £)ftober 1885) fiebelte er von fyier nad? Des IHoines, 3oma,

über, bod} ftnb feine Angehörigen fpäter pon bort lieber nadj (£F?i=

cago jurücfgefefyrt.

(Eine Sammlung ber Bui^'fcfyen (Sebicfyte ift unter bem {Eitel

„(ßebicfyte eines Deutfcf^Kmerifaners", Chicago J897, unb ,,©rof -

r>ater=£ieber", Chicago \887, rxad} feinem Cobe erfcf/ienen. 3n
bem nod) ungebrucften Hadjlaf bes t>erftorbenen beutfcfy=amerifa=

nifcfyen Dichters befinbet fid? aucfj eine „Poetifcfye Beigabe 5ur Dore=

fcfyen Bibel", eine anfpredjenbe, gefyaltpolle Arbeit.—

<5u ben fyerDorragenbften X)eutfd)=2tmerifanern, 5U ben einfluf >

reichten Bürgern fyiefiger Stabt, gehörte ber am ^7. September \8%
perftorbene Staatsmann unb Sdfyriftfteller £oren5 Brentano,
aus beffen r>ieibetr>egtem unb ereignifpolIemCebenslaufe bie „3Ui=
nois StaatS5eitung" am Sterbetage bas ^olgenbe mitteilte:

„3n einer aus ber £ombarbei eingen>anberten ^amilie 3U JHannrjeim in

Baben geboren, auf ben Unioerfttäten Ejeibelberg unb ^reiburg 3um tüdjtigen

3uriften bierangebilbet, ermarb Brentano fidj balb bebeutenbes SJnfcfyen als

Hedjtsanmalt in iTCannfyeim unb bann in ber babifdjen Jlbgeorbnetcnfammer als

eines ber ^erporragenbften ITtitglieber jener ©ppofition, meldje burdj ifyren

Kampf für ein einiges unb freies Deutfd?Ianb, 3U einer §eit, ba es nod? fein Der=

faffungsleben in Preußen gab, bie 21ufmerffamFeit oon gan3 Deutfdjlanb

feffelte.

3m 3a^rc W8 'n &i e beutfdje Hationaberfammlung in ^ranffurt gemäbjt,

tnelt er 3ur bemoFratifd?en £inFen. —
<£r mar 3U jener §eit aud? mieberfyolt 3um Bürgermeifter oon tTtannfyeim

gemäbjt morben; aber bie babifdje Hegierung oermeigerte irjm bie Betätigung.
ITItt großem (Erfolge pertrjeibigte er bamals babifdje Her>oIutionäre oor ben

(Seridjten.

Zladjbem im IHai \8W ber (Sroßbfe^og £eopolb cor ber entfdnebenen babi=

fdjen Heid?süerfaffungs=Bemegung entflohen mar, ftellte bie babifdje ^reittetts*

partei Brentano an bie Spitje ber propiforifdjen Hegierung mit biFtatorifdjer (Se=

malt. Sediere übte er mit foldjer tTCäßigung, ba% er mit btn
,
Ultras' 3erfiel,

morauf er feine Stelle nieberlegte unb rjödtft ungered?t eine geit lang als ,Der=

rätfyer' perfdjrieen mürbe.

2lls ^lüdjtltng in ber Sd?mei3 mürbe er 3U f^aufe „in contumaciam" 3um
Cobe oerurtrjeilt unb fein Vermögen mit Befdjlag belegt.

3m 3a^rc 1(850 begann er in 2tmerifa eine neue <£jiften3, 3unädjft als

Herausgeber eines ianbblattes, ,Der £eud?ttrmrm', 3U pottsrüüe in pennfyl=

canien, mo er fid? aber burdj feine 2lrtiFeI gegen SFlaoerei ben mütfyenben (Srimm

ber bortigen altr>äterifd?en beutfdjen Demofraten 3U3og. Balb manberte er ba'oer
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nad) Ulicbigan unb crroarb
ficb,

bort in ber (Segenb oon Kalama3oo eine $arm, bie

er nun in ben näcbften ^atyren felbft befteütc.

Bei ber ^reirfettsbetuegung, n>eld?e burd? bie Douglas'fcfye Kanfas= unb

rtebrasfa=Bitl entftanb, trat er uneber in bie ©effentlicr/feit. (Segen (Enbe bes

^al^res ^859 nmrbe er auf bzn Huf (Seorg Sdmciber's einer ber Hcbafteure ber

Illinois Staatsseitung, unb im ^rübjafyr \862 marb er beren fjauptbefitjer unb

erfter Hebaftcur. (Er leiftete in biefer Stellung im £aufe bes Bürgerfneg es ber

Sacfye ber Union große Pienfte, unb aud? einer ^Uinoifer (Sefe^gebung gehörte er

5u jener geit an.

2otena 5Brentano.

Beim Scfyluffe bes BürgerFrieges. 3um JTtitgliebe unb bann 3um präftbenten

bes (Ebjcagoer Sdmlratfyes gemäht, trug er mit feinem Kollegen ^ermann

^clfcntrjal bas tfteifte 3iir (Einführung bes beutfdjen Unterrichts in i>m öffentlichen

Sdmlcn bei.*

3m 3a^re l867 »erfaufte er feinen fjauptantrfeil an ber 3üinois Staats^

3eitung an 2t. c£. Ejefing unb im 3at
?
rc l869 ficbcltc er nach, (Europa über. Port

pertrat er in rjeroorragenben Leitungen mäfyrenb ber (Senfer Sduebsgericbi

ts=

cerrjanblungen über bie 2Uabama=^rage bie geredete Sad?e ber Der. Staaten.

* 2>er öon SBrentnno Im ©cftulratf» eingebrachte, auf (Sinfüf)rung beö beutfcf)en Unter*

ricfjtä in ben 5Dolfgfcrui(en abjielenbe ÜIntrag würbe Im SUtguft 1865 angenommen. iUrentano

t)at in biefer Sadje fetjr wertvolle 5pionicr»X)ienite gcletftet.
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3m 3atyre J872 mürbe er unter Präfibeut (Sraut Konful ber Der. Staaten in

Dresben.

Zlad; feiner Hücffet^r in bie amertPanifdje fjeimatr; trmrbe er im Horember

1876 in bem aus ber Horbfeite unb einigen £anbgcgenben befterfcnben Be^irFe in

bas nationale Abgcorbnetenfyaus bes fünfunbrtierjigften 'Kongreffes gemärfit, mo
ber erfahrene Parlamentarier ebenfalls feinen poften aus3ufüüen mußte.

Später trennte er fidj von ber republiFanifdjen Partei unb mürbe uuabrjäm

giger DemoFrat. JDärjrenb er als foldjer rjier im 3abjre J88^ für bie €rmäb
l lung

(Sroocr Clecelanb's 311m Präfibcnten tl^ätig mar, mürbe er r>on einem Sd?lagfluffe

befallen unb tfyeilmeife gelähmt. 2Iber in ^olge ber irjm mit bemunberungs=

mürbiger Aufopferung pon feiner trefflicfyeu (Sattin 3U CErjeit gemorbenen Pflege

überlebte ber alte fjerr jenes fernere ITCifigefdjicF nodj um fteben 3<ibl
re."

(Er fyatte nod? vor feinem Dafyinfcf/eiben bie ^reube, feinen

Solm, Cfyeobor Brentano, mit ^räulein ZTTinna Clauffenius, einer

fünftlerifd? r/od?begabten, anmutigen unb in allen fyieftgen <£>e=

fellfcfyaftsfreifen überaus beliebten jungen Dame, üermäfylt unb

benfelben für ein Kid)kx--2lmt erir>äfylt 5U fefyen. EHeloerfprecfyenbe

(Enfcl trugen bas 3fyrige ba5u bei, ben Cebensabenb bes fcf>tr>er=

fraufen ZHannes 5U r>erfd}önern.
—

(Emil Die tjfcf;, ber in ben Dorfyergefyenben Scfyilberungen

meb/rfad} ermähnt ift, tr>ar mit bem fyiefigen Deutfcfytrmm 3afyr=

5elmte lang auf's (Engfte t>ertr>ad?fen; 5U feiner <5eit gab es in (£fyi=

cago einen Karafter, ber unter bem Deutfcfytrmm aud? nur an*

näfyernb fo r>olfstr/ümlid? geu?efen trxire, als er. Dtetjfcfy mar in

feinem XDefen urbeutfdj, ein typifdjer Pfä^er, roarmr/ersig, leid)t

erregbar, gefüfylsinnig unb lebensfroh Dabei roar et bicfyterifcfy

fyocfybegabt unb uoüenbete feine 5afylreid?en fdjriftftellerifcfyen

arbeiten mit einer fpielenben Ceicfytigfeit. 2Us Dolfsrebner u?ar

er unübertrefflich; fotr>or/l burefy feinen Pathos als burd) feinen un«

t>ertr>üftlicf/en Pfä^er^umor fyielt er bas 3ntereffe feiner f)örer

r»olIftänbig gefeffelt. (Eine ber folgen biefes Umftanbes roar audj

feine $tr>eimalige (Ernxir/lung jum Coroner, bem 5tt>eitf/öcf/ften

(Erefutit>=2fmte bes (£ounty's. Wo es galt, bie Deutfcfyen 5U einem

gemeinnützigen ^roeef 5U organifiren, ober ein beutfef/es ^eft r»or3ii=

bereiten, ober für berechtigte beutfef/e (Eigentfyümltcfyfeiten öffentltd?

ein5uftefyen, ba befanb ftdj Dietjfcfy ftets mit (Eifer unb Begeiferung
in bzn uorberften Heiden unb Keiner r/at je mit mefyr ZDärme tr»ie

er bie Ciebe 5ur alten ^eimatfy unb bas ^eftfyalten an ben beutfcfyen

3bealeu geprebigt.

(Seboren u>ar Dtefefd? 5U tErippftabt bei Kaiferslautern (7. 2tprtl
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J829) als 6er Sofyn einer uralten Prcbtgerfamiüe. (£r befudjtc bie

Stellmag'fcfye Schule in ßvanlfuri, abfoltrirte bas ©ymnaftttm 5U

IDorms, lag in iHüncfyen pbarma5eutifd?en unb pr)tIofopr)tfdycn

Stubien ob, geriet!} aber als blutjunger Stubent in ben Strubel ber

acf)tunbüier5iger Kepolution, flüa^tete ftcfy uad} ber Sd)tr>ei5 unb

begab fid? r»on bort nad? &merifa. 3m 3afyre ^853 in Chicago

angelangt, fpielte er fogleidj eine fyerr>orragenbe Holle in ber adjt»

(Smil 3Mefcid).

unbt?ter5iger dolonie, übernahm balb eine rentable ilpotfyefe unb

im Saufe ber fed?5iger3afyre trat er alstTr/eüfyaberin ein bebeuten*

bes Droguen=3mportgefcr)äft ein. 3n bem grofen Branbe büf te er

fein fämmtlid?es Permögen ein. Xiad) bem ^eucr mibmete Diei^fdj

ftd} ausfdjlief Iid? ber Politi! unb ber Sdjriftftellerei unb 5tr>ar meift

mit meiern (Erfolge. £)bwoi)l in b<tn legten 3afyreu fyäufig t>on
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©idjtanfällen fyeimgefudjt, tr>ar fein ^uftanb jebod? nie beforgni§=

erregenb, bis am \2. September J890 feine 5afylreid?en ^reunbe von

feinem i^infcfyeiben überrafcfyt trmrben. Seine beiben Ocbter aus

erftcr <St)e finb mit fyocfygeacfyteten fyiefigen beutfdjen (Befcfyäftsleuten

permäfylt, ^rife Sontag unb
£). Kollmorgen; bie beiben Söfyne

gehören ebenfalls ber fyiefigen (£>efd?äftstt>elt an. (£iner sroeiten

<£fye eutfproffen 5tr»ei Kinber, tüeldje beibe noefy im fdmlpflidjtigen

Filter finb.

Seine safylreicfyen literarifcfyen arbeiten in Profa unb Perfen

ftnb tfyeils in Budjform ober fyefttr>eife erfcfyienen, aber nun=

mefyr rergriffen, tfyeils aber aud} über jafylreicfye 3afyrgänge ber

Cagespreffe unb tDocfycnfcfyriften r»erftreut, worunter befonbers

gute 1} umoriftifcr)c Sachen unb Dtaleft=#5ebicfyte. <5n?ei Proben ber

Die^fcfy'fcfyen ItTufe mögen fyier folgen.

21 n mein D a t c r l a n b.

VLun 3ierf, mein Sieb, frifdj über's ITteer,

£aut tön's bureb, beine (Sauen,

ITTein Daterlanb, — auf tDieberfetjr

Kann felbft id? nidjt mcfyr bauen.

ITtetn bcutfdjes f?er3, obfdjon bir fern,

"Kann bid? boeb, nimmer laffen

llnb möd>t' in aller £iebe gern

Dieb, beute nod? umfaffen.

2lls einft idj r»on bem ITCeeresftranb

fjinaus auf roilben ZDogen
2lus beinern Sann, mein Daterlanb,

3ung in bie tDelt ge3ogen,

Da füblt' id), mas bas Sd?eiben fyeifät,

tTtein Ejoffen unb mein Sieben

llnb 2IIIcs, tr>as man fyodj nur prerft,

IDar bort 3urücfgeblieben.

ZTun bab' id? mandjes lange 3abr
2lls tfiann miefy burebgeftritten.

(Db's Sturm, ob's ^riebensftille mar,

©b tcb, frol-jlocft, gelitten;

3d? Fonnf bes ^eimmert's £\et^eh'ib

Dodj niemals gatt3 be3mingen:
(Es tjeilet Dieles ja bie geit,

Hidjt mollt' ttjr bas gelingen.

Dergiftmeinnicfyt unb Höfen blülm

2lud? fyier auf grünen 21uen;

Der Sonne marme Strahlen fprülm
Dom Rimmcl audj, bem blauen;

(Es fingt bie Droffel rjtcr im tDalb

3tyr £ieb von grünen gmeigen
Unb labet ein 311m 2lufentr;alt

3m Schatten unter (Eidjen.

Der ^retrjett fdjönfte fjymne bebt

(Empor rjier alle £?er3en,

rDo's freiste Dolf ber (Erbe lebt,

(Siebt's feiten Darbcr=Sdjmer3cn.

D'rum müßten alle jene ^rei'n

ITtit emig feften 23anben

2ln biefes £anb gcfeffelt fein,

Die foldjes (Slücf bjier fanben.

Dodj mär' rjtcr felbft ein Parabies

llttt allen feinen ^reuben,
Das tttandjen fdjon rergeffen ließ

Dom Daterlanb bas Scheiben:

3dj bin in ^reuben unb in Hotb

Don f^er3en beutfd? geblieben

llnb merb' bieb, ,
D e u t f dj I a u b

,
bis

3um 5Eob

2lls treuer Sotm aud? lieben.
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^röb/lid? pfala, (Sott erhält's.

Unb mann's im ^riejobj fd?brofft unb

, bliebt,

ITCcr fytbfdj fid? uf bem ^elb umfielt,

Dort uf bas £ieb ber £erd?' butft laufdje,

Do med?t mer mit Fäm ,ferfdjt net

baufdje.

ITTcr fieblt fo fyeemlidj im (Semiett},

Utcr rnerb bas £etv>e gar net mieb.

lln mer Fä Ejer3 bot grab von EJ0I3,

Der is uff fo e fjämetr; ftol^.
—

3a, meiner Seel', fo ftefylt mer bo,

<£s fdjlabt äm's Ejer3 im £eib fo fror).

Zitier tjot's bas £änbd?e angebatm,
ITtei £ebbaF benf id) bo nodj bran,

tt)ie Samfdjbag's ©mens, bief im

tPalb,

fjodj an 'ner Sdmä3 an fdjteiler £}alt'

3d? uf em Berg gefe^e fin

Unb gueft ins fTadje £anb enin. —
2ln ce^ig Derfer, groß un Flä,

&an 3tr>ifdjig Bötmi id? leifye ferj,

Pum Sdjornftä min gar manebem Jjaus

§og langfam bo ber Baadj eraus,

(Srab in bie fjöb/, fo Fe^egrab,

Der Public! mar e marjre Staat;

Por Sunbag's mar's e gutes gjeege:

'S gebtSunnefdjei un lang FäHege.
—

<£s mar fdnin fdjtill im bufdjtern Walb,

Das reiche unb gemeinnützige Cebert ^ermann Ha ft er 's

fam am morgen bes 2^. 3 U^ \89\ kaufen in 6er alten ^eimatfy

$u einem allsufrüfyen 2tbfd?luf. Die nadjfolgenbe Säuberung
bes Cebens unb XDirfens bes Perftorbcnen (aus ber^eberlDilfyelm

Happ's) ift ber Leitung entnommen, bereu politifcfye unb literarifcfyc

Ceitung berfelbefaftein£Herteb3a fy
rfyunbert lang mit einem gerabe=

5U beifpieltofen (Erfolge geführt t?at.

Die „3Uinois Staatsseitung" fcfyreibt unter Samftag, 25. 3uli:

„freute IHorgen um [ Utn
- Fam uns r>on Cuboma* in Scblefien bie telegra=

prfifdje Kunbe com (Eobe unferes großen Kollegen unb ^reunbes 3U. Seine

Kä „rjot", Fä „fjaar", Fä (Säfdjel Fnallt,

Hir bot mer not) un fern getjeb.rt,

Das ^elb mar grab mie ausgeleert;
(Es mar Fä Kur;, Fä (Säs mer braus,
Sie maren „inn", ber Kned?t im fjaus;
So rjeemlid? fdjtill, fo munnerfet/ö,
Die Sunn mar grab am Umterger; !

—
3m Brucb/ bort unne, gan3 alläfy

Stunb nod? e Stordj, ber gneft un bafft,

Bis er ben ^rofd? tjot abgefaßt;
Den muß er nodj be 3»«ge bringe:— €s mar ber Stordj r>un (Simmeibinge.

Uf emol fangt's gan3 in ber Wtitt *

mit alle (SlocFe an 3U leite.

Balb fdjallt's aus jebem (Slocfetjaus

Hcdjt fye^tjaft in bas Datjl enaus;
So meit 3U Ijöre, 's mar e ^reeb,
Kä HHinner, menn bo's £jer3 ufgetjt.

(Es tjot fo feierlidj gcFlunge,
Dor 2lnbadjt bin idj ufgefprunge
llnb ruf in meinem fje^ensbrang,

Va% meit es bordj ben IPalb erFIang:

,K?er meeß, mo bir ber U>ee3e bliebt,

IPer meeß, mo bidj's (Sefdjicf bin3iebi

t !

Dodj tneeß icb,
: finFt ber tüannerftab

lln ftetj idj an bem Kanb 311m (Srab:

So benF in £ieb id? jcbenfalls

Xlod} frob, an bid?, bu fer/eeni pfal3 ! !'
"

*
iHaiter ift übriöenS nicfjt in bem troftlofcn ^orfe Cubonaa in Schienen oeftorben, mie

naef) (Eintreffen becerften Änbclnacr)ricf)tcH irrtl)ümlid)er
s

iUeife angenommen mnrbe, Tonbern
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ferneren £eiben finb je^t beenbet; er ftarb, umgeben t»on fetner liebenben unb

treu geliebten ^amilie.

(Eief erfdjüttert greift in biefer corgerütften Stunbe fein langjähriger

Kollege unb ITCitftreiter in ber preffe sur ^eber, um fein £eben unb lüirfen

3U fdjilbern.

fietmann ittaftcr, nad) einem Oelgeinälbe, toeldieä bic „^rfinoiö Staatöjeitung"

bem „©ermania ä/tännerdjor" aum (Scfctjent gemadjt rjat.

^ermann Hafter mürbe am 6. tTCai ^827 in bem an ber IHulbe gelegenen

Stäbtd)cn Hagubu im fje^ogtfyum 2lnrjalt geboren, nx> fein Dater ein bfe^oglidjer

feine SJngefjörigcn liefjen ifjn, al<S bie .©Öffnung ouf iEÜtebcrgenefung gän^lid) gefdjmunbcn

>oar, nach, einer freunblid) gelegenen 23iUa bei XteSben bringen, wo er feine legten S;eben3=

ftunben »erbrachte
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Dermaltungsbeamter mar. Balb mürbe ber Dater nadj ber uralten Stabt gerbft

rcrferjt. Dort mucfys ber geiftig ttodjbegabte ^ermann mit feinen (Sefdjnnftern

auf unb befudjte bas (SYtnnafium. Don nod? größerem IDertrie als bie <5ym=

nafialbilbung mar für feine geiftige (Entmicfelung bie rjäuslicfye Belehrung burd?

ben Dater. Diefer blatte nämlid? früher in <£nglanb gelebt unb fid? bort eine be=

beutenbe fprari?Iid?e unb praFtifdpe (Erfahrung angeeignet. So lernte fjermann

fdjon als Knabe grünblidj bie englifdje Spradje, bie er ebenfo bemeifterte mie bie

beutfdje, unb legte fdion bamals ben (Srunb nid/t nur 3U feiner miffcufd>aftlid?en

Bilbung, fonbern aud? 311 einem praFtifdjen (SefdncF, mie man es unter ben

Zöglingen beutfd>er (Selebrtenfdnilen feiten ftnbet.

2lu f ben Uniperfitätcn £eip3ig unb Berlin ftubirte er ptnlofoptne, Sprad>=

miffenfrbaft unb (Sefducbte. 3n Berlin mürbe ber rjodjftrebenbe Jüngling in ben

"Kreis ber geiftreieben unb politifd? rübngen Bettina pon 2Jmim ge3ogen. llnb

ba ermaef/te in itnn ber (Trieb 3U politifdjer unb journaliftifdjer (EbätigFeit unb er

richtete feine Stubien banad) ein.

ITCädjtig ergriff ben (Einunb3man3igjäbrigen bas Sturmjab.r J848. <£r

mürbe trot? feiner ^ugcnb einer ber Dorfämpfer ber entfduebenen ^reirjeitspartei

311 Deffau, ber ßauptftabt feines engeren Datcrlänbdjens, inbem er fid? in ben

von ibm gefdjriebenen Flugblättern bereits als ein angefycnber Ztteifter ber ^eber

3eigte. Hebender F|atte er auf's Doliftänbigfte bas Stenograpbjren erlernt unb

mürbe fo Stenograph bes bamaligen fyödjft freifinnigen 2lnrjaltifdjen ianbtags,

beffen £?auptFämpe ber brar»e, im porigen 3at|re 3U San Antonio in (Eejas per=

ftorbene <£buarb Degener mar.

2Jls im lHär3 J850 auf Deranlaffung Preußens nach, Erfurt bas fogenanntc

Unionsparlamcnt berufen mürbe, mußte man fid> bei bem bamaligen JTtangcl an

tüdjtigen Stenographen entfdjließen, ben jungen Hepolurionär ^ermann Kafter

3um ßauptftenograprjen biefer nidjts meniger als repolutionären Derfammlung

311 madjen, unb er ttjat itjr audj ben (Befallen, bis fie fdjon 311 <£nbe 2Jpril jenes

3at}res auf HimmermieberFerjr pertagt mürbe.

<£rft nad?t[er begann man in 2lnb,alt, mo bie KcaFtion meit milber als im

benadjbarten Preußen auftrat, rjerporragenbe 2ld?tunbpier3iger 3U perfolgen,

llnb fo mürbe Hafter im ^abve \8ä\ 3itr 2lusroauberung genötbigt.

(Er mät|lte 3U feinem giel bie Dereinigten Staaten unb Farn herüber mit

bem <£ntfd?luffe, ein guter Bürger ber HepubliF 311 merben unb tner fid? unb

feiner (Beliebten pon Deffau einen eigenen fjerb 3U grünben.
Dor Feiner ehrlichen Arbeit fieb, fdjeuenb, mürbe ber b,od?gebilbete junge

ITtann 3unädjft Farmarbeiter, ober mie er mit Stol3 fid? aus3ubrücfen pflegte,

,BaucrnFncd)t' in ber (Segenb pon Buffalo im Staate Hern DjOrF. Balb beFam

er jeboeb eine Stelle in ber HebaFtion bes bcutfdjcn ,DcmoFrat' in Buffalo, unb

Fur3 barauf mürbe er HebaFteur ber bamaligen ,2lbcnb3citung' in ber Stabt

Xlew DorF, mo er fid? bann balb mit feiner FicrübergeFommenen Braut

permäblte.

SaSnell perfebaffte er fid? trorj ber Kleinheit unb ber geringen mittel jenes

Blattes ben Huf eines großen 3ountaliftcn burd? feine glän3enben 2ktiFeI unb

bureb bie gefcrjmacfpolle Bearbeitung bes iefeftoffes. 2lud? mürbe er febou bamals
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ein Heformator ber beutfd^ameriPanifdjen Preffe burd? feinen Kampf für einen

befferen Styl unb gegen bie ^rembmörterfeudje.

mit Begeiferung bettfciltgtc er fidj an ber (£rrid?tung ber republifanifdjen

Partei; nnb fo groß mar fdjon im Anfang fein 2lnfebcn in ib<r, i>a$ er, faum

Bürger gemorben, bei ber präfibentenmabl oon (856 als einer i^rer präfibent=

fdjaftsmabflmänncr im Staate Hern t]orf aufgeftcllt mürbe.

IPä^renb bes BürgerFricges leiftete er audj in feiner bamaligen (Eigen*

fdjaft als Zlew l)orFer Korrefponbent ber Berliner Hationa^eitung nnb ber

Jlugsburger allgemeinen Leitung, ber Union große Dicnfte. Denn in feinen

Briefen an bie nielgelefenen unb einflußreichen Leitungen trat er mit foldjer (£nt=

febiebenrjett unb nber3eugenber Kraft für bie Sadje ber Union, beren^ülfsquellen
unb enblidjen Sieg ein, bafj itjm ein fefyr mefentlidjer dfyeil ber freunblidjen

Stimmung 311 banfen mar, meldje Deutfdjlanb ber Union unb ifyren Bonbs

entgegen brachte.

Seine erfte ^rau ftarb in Hern X}ovt unb hfinterltefj itjm ein dödjtcrdjen,

meines fpäter burdj bie Dermäbjung bes Daters mit einer fyodjgebilbeten Dame
eine 3a>eite trefflidje UTutter erhielt.

€in großartiger IPirfungsfreis eröffnete fidj H\m, als er im 3abre (86?

üon 21. <£. f^efing als erfter Kebafteur an bie 3üin°is Staats3eitnng berufen

mürbe, bie fdjon bamals 3U ben größten beutfdjen Leitungen geborte. Sdjnell

arbeitete er fidj in bas öffentliche £eben bes EDeftens ein unb mürbe nidjt nur

ber größte journaliftifdje DorFämpfer bes meftlidjen Deutfdjtbums, fonbern aud?

eine maßgebenbe (Sröße in ber nationalen PolitiP.

3m ^,ai\ve l868 3U einem ber 3ütnotfcr ilbgeorbneten in ben <£tucagoer

republifanifdjen ZTationalfonoent gemätjlt, mürbe er im piattform=2lusfdjuffe

besfelbeu ber fiegreidje Befürmorter ber gabjung ber Bunbesfdjulb in ebrlidjem

(Selb unb eben baburdj ber Bemalter bes guten Hufes unb bes Krebits biefes

£anbes. 211s ITtitglieb bes republifanifdjen Ilationalfonr-ents 3U pbilabclpbia

im 3a ^re l872 mürbe er ber Derfaffer bes berühmten Paragraph (6 ber piatform,

burdj meldten bie bamalige republifanifdje Partei fidj auf ben Boben ber frei*

finnigen llnfdjauungen in ber (Setränfefrage ftellte.

Sdjon in Hern tlorf bjatte er fidj eine §cit lang als IDaagmeifter im §oll=

baufe audj in ber öffentlichen Permaltung bemäbrt. 3n <£b'ca9° mav cr •" ocn

3ab(ren ^87^ unb (872 Bunbesfteuereinnefymer für ben erften Bewirf von 3Uinois
unb legte bann biefe Stelle nieber, um mit ber nötbigen Unabbängigfcit für bie

tDieberermäbjlnng bes Präfibenten (Srant mirfen 311 fönnen.

ITtit berfelben gemaltigcn Kraft oertrat er fpäter bie gänjlidj unabhängige

Stellung ber 3Uinois Staats3eitung.

3m 3a ^?rc *868 oerlor Hafter in Chicago burdj ben (Eob feine 3mcite £ratt.

(Ein 3 a
l?
r darauf tjolte er fidj r>on Deffau eine jugenblidje neue fiebensgefäbrttn

berüber. Sie bemeint ibn jebjt mit 3mei Söbnen unb einer (Eodjter. Seine (Eocbtcr

erfter €be ftarb in Chicago fdjon im Hooember (876 als (Sattiu bes f?cr;n 3°^-

Peter Banb.

Um Cbjcago ermarb fidj Hafter aueb große Perbicnftc als Ulitglicb bes

erfteu Dtreftoriums ber öffentlid)cn Bibliotbef. <£r bat burdj bie (Srunblagc, bie
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er ihr geben half, fel|r nicl baju btigetragen, ba% fie in ber oerrjältnißmäßig

Furjen ^ett tbjres Befterfens einen fo großen Umfang erreichte, unb ba% nid?t nur
bie (Englifd? lefenben, foubern alle Bcmormer CHücago's bort Bücfyer in ifyrer

ITtutterfpradje unb bic Bauptfdjät^e ihrer Literatur ftnben.

3n ben legten 3al?ren mar er ITTitglieb bes Srfmlratrtes pon doof <£ounty
unb aua? als foldjer ein gewaltiger Streiter für ein rerftänbiges, ber beutfdjen

ITtetfyobc angepaßtes Sdmlmefen.
21m größten mar er aber immer als bentfdj=ameriFanifd?er ^ournalift

fomobl burdj bie IHelfeitigfeit feines IDiffens, als burd? bie rjerrlidie, oft jermal»
menbe unb bann mieber rmmorDolle "Kraft feiner ureigentrjümlidjen Sd?reibn?eife.

Und; ber cnglifcb=ameriFamfd?en £iteratur tjat er große Dicnfte gclciftet, nament*

lieb als ITtitarbeiter an ber erften Ausgabe ber 2Ippleton'fdjen (EncvFlopäbie.

lüie für's neue Paterlanb unb für feine ^reunbe in biefem, fo fdjlug fein

fjer3 andf warm für's alte Daterlanb. lüieberbolt bat er biefes befugt, unb im

3at|re \s~5 gemährte irjm 23ismanf, ber bamals auf bem rjöcbftcn (Sipfel feines

Kulmes ftanb, eine längere Unterrebung.
Dor etwas metjr als einem 3 fl l?rc *ra * Kafter bie le^te Heife nad? ber alten

fjeimatrf an. Unb coli Cobesatmung befudjte er nod? im oorigen Sommer bas

(Srab feiner (Eltern in §erbft, um fid? eine Hu^eftätte neben ber irrigen

aus3ufud?en."

Hafter's Kranfenlager mar, namentlich in ,£olge einer fort»

mäfyrenben 2ttfyemnotr/, ein anwerft fcr)mer5lid?es, er fal? be^fyalb

bem Cobe als einem roiUrommenen (£rlöfer entgegen, unb roenn er

nieftt gerabe burefy Sd?mer5en gepeinigt mar, traf er mit pfyilofo=

pfyifdjer &ur/e felbft bie Dorfefyrungen 511 feinem Begräbnif . So

5.B. r)at er bie Kabelbepefcben, morin ben amerifanifcfyen ^unben
unb <£>efd?äftstr/eilr/abern fein Ableben angeseigt mürbe, felbft, mit

fefter £)anb, gefcfyrieben unb jum 2Ibfenben in Bereitfcf)aft gelegt.

Hiemanb fann ofme Kür/rung bie Briefe lefen, bie er r»on feinem

Sterbelager aus rn'erfyer gefanbt.

Seine Ceidje mürbe nadj Chicago gebracht unb im (Sracelanb*

^riebfyofe jur (£rbe beftattet. Die allgemeine Crauerfeier, bie 5U

(£fyren feines 2tnbenfens unter ben Zlufpisien bes fyieftgen beutfer/en

Pref=Dereins ftattfanb, seigte burcr) ifyre impofante IPürbe unb jar/b

reiche Beteiligung aus allen Bet?ölferungsfcf/icfyten ber Stabt, mie

fef?r bas IDirfen biefes bebeutenben ^Hannes gefd?ä£t roirb. —

(£in in meiten Kreifen befannter unb r/oer/geaef/teter beutfdjer

Cbicagoer n>ar ber UTitte ^ebruar \8<)[ in ^ranffurt a. IM. im

beften ZTTannesalter rerftorbene (Ebuarb 3ueffen. Derfelbe

mar im 3at)re J830 in ^uzixd}, in ber Kf?einpror>in5, geboren
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unb tücmberte als J7jäfyriger 3üngltng na <i? 2lmerifa aus. Xlad}--

bem er fid) ein 3a
fy
r *an9 f^Ii^?t unb recfyt burcr/gefcfylagen, trat

er im 3a
*?
re I

.
8 ^ 8 *n oas Don fcincm t^unfcfyen ebenfalls einge=

roanberten Pater in (Eolumbus, £Dis., gegrünbete (£>efcf/äft ein.

Sobann tr>ar er als Heifenber unb X)erfäufer in St Couis unb

Chicago tfyätig. Zftitte ber 50er ^afytz lief er fiij in tDatertotrm

unb fpäter in ZTCabifon, ber ^auptftabt XPisconfins, nieber. Dort

(Ebmunb 3ucffett.

tüäfylten tfyn bie Hepublifaner in bie Staatsgefetsgebung unb als

2lbgcorbneter roirfte er bis 5um Husbrucfy bes Bürgerkriegs.
Dann trat er als ZtTajor in bas 23. H>isconftn=Kegiment ein,

warb (DberftlieutenanJ, mufte aber balb in ^olge feines förper=

lidjen Seibeus bzn Ztbfdjteb nehmen. Diefes Reiben fyatte tf?rt

feit jener ^ett nidjt mefyr üerlaffen unb bilbete aud) bie Urfadje
feines alljiifrüfyen, unerwarteten tTobes.
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Balb nai) feinem Hustritte aus bem £)ecre lie§ ftd? 3 uc ffc"

in Chicago als ZDoofat Ruber unb trat suerft mit f)iram Barber,

fpäter mit ^rans Cacfner in (Sefcfyäftsperbtnbung.
— 3m 3ah**

\86ty ernannte ifm Präftbent (Srant jum Steuereinnehmer für

Chicago, meldjes Amt er 5mei 3a^e ^an
9> befleibete.

^ur fjerftellung feiner 5errütteten (fiefunbfyeit begab fidj

3ueffen im 3a
^?
re \Q 7\ na<% Deutfdjlanb, mofelbft er bis 5um

3ar;re J876 rerblieb. TXad} Chicago 5urücfge?efyrt, ftü^te er ftd?

mieber in ben Strubel ber Politif. Diesmal aber auf bemo=

fratifdjer Seite, für Cilben, mobei er feinem Scfymager (Larl

Sdmrj, ber bie Sad}t bes republifanifdjen (Eanbibaten ^ayes
pertrat, fcfyroff gegenübertrat. Tiad} ber XTieberlage tEilben's lebte

3ueffen, fortmäfyrenb leibenb, in (Efyicago <£t blieb fortan bei

ber bemofratifcfyen Partei unb nadjbem (£lec»elanb (\884) 511m

Präfibenten gemäfylt mar, mürbe 3 ue ffclt oas töeneral Confulat
in IDien übertragen, in melcfyer Stelle er ftdj burd} feine coulante

Amtsführung unb burefy feine gebiegenen fyanbelspolitifdjen Be=

richte, meiere burd} bie Preffe biesfeits unb jenfeits bes (Dceaus

bie meitefte Verbreitung fanben, einen bebeutenben Hamen mai?te.

Xladf ber Ztieberlage (£ler>elanbs im ^afyve J888, legte 3ueffen

fein Amt nieber, ftattete fetnen Cfyicagoer Dermanbten unb

^reunben einen furjen Befudj ab unb grünbete fobann in Jranf-

furt am ZITain ein Abpofaturgefcfyäft.

Das nebenftefyenbe Bilb bes Perftorbenen ift nad? einer

Photographie gemalt, bie leiber nicfyt fefyr mofyl gelungen ift

unb bas au§erorbentlid} rtortfyeilfyafte, einnefymenbe Acufere

3ueffens faum erratfyen läft. Cro£ feines ferneren djronifdjen

Ceibens, fyat fidj 3 ue ffen bis 5U feinem Cobe einen feltenen (£>rab

t>on geiftiger unb forperlicfyer ^rifdje unb Spannfraft bemafyrt.

ItTit bem Ausfegen eines angefyenben Diersigers ift er in's 60.

Cebensjaljr eingetreten.

3ueffen mar mit feiner (Eoufine, einer Sa^mefter r>on Carl

Sdmrs, r>erfyeiratfyet. Au^er feiner fyier lebenben IDittme, fyinter=

lief? er bret Cöcfyter : ^rau $van$ £acfner, $vau ^arpey Am
berfon unb bie jüngfte, ^räulein ZHarie 3 ue ffert / fomte einen

Sotm, gegenwärtig als Bergbau = 3ngenieur in Dienften bes

Smitfyfonian 3n ftitute in IDaffyington.
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Ueber 6en £ebensiauf £ o u i s H e 1 1 e l
fy
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,
6es all*

jufrüfy t>erftorbenett 6eutfd)=amerifantfd?en ^üfyrers, enthält 6er

£outs Ztettetyorfl.

ttefrolog in 6er r/teftgen „3Htnots Stcuts^ettung" r»om ZTTttt^

rr>ocfj ;
6en \5. ^ebruar J893, 6te folgen6en (ginselfyeiten :
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„3n feiner iüotmung, Xlo. 46 IDisconfinftrage, fdjlojj geftern 2tbenb um

ei VLt[t f?err £ouis ZTcttcIrjorft bie 2Iugen 311m ewigen Schlummer.

Uidft ein jätjer Blitj t}at mit elementarer Kraft bie fto^e €idje gefällt; ein

leife fdjleicfyenbes ieiben rjat irjrcrt 5tur3 langfam, aber fidjer oorbereitet unb fie

niebergeftreeft.

tTlit ber ga^ett «Scwalt feiner tnmenffaften Hatitr bäumte fid? ber fieges=

gewotmte Kämpe gegen ben fyeimtücfifcb.en ^einb
—

oergebens, er mufjte erliegen,

^ür bie Seinen unb bie 3abllreid?en ^reunbe, bie er über feinen guftanb mit ängft=

lieber, liebevoller Sorge getäufdjt blatte, trat bie Kataftropfye plö^Iid? unb unerwartet

ein. €rft am Sonntag 30g er, auf bas Drängen feiner Familie tun, ältlichen

Katfy 31t fjülfc. <£s mar 3U fpät. ITtenfd?Iid?e Kunft Fonnte itm nid?t mein-

retten.

Die Sichte, bie Ferren Dr. ptj. £?. JTtatttjei unb Dr. F>. «Seiger, ftellten fofort bie

ridjtige Diagnofe auf Hierenfcr/rumpfung, üermodjten inbefj nichts weiter 3U ttmn,

als bie legten Stunbcn bes £eibenbeu 3U erleidjtem. Den Keim ber bösartigen

KranFfyeit t|atte Hettel^orft u^meifelfyaft fcfyon cor 3wei 3a tyren, als eine ^olge
ber bamals überftanbenen (Srippe, in fid? aufgenommen. Das £eiben mudjs ftetig

unb mag wotjl bureb, bie aufreibenbe (EfyätigFcit bes Patienten befcfyleunigt worben

fein. Hettelfyorft befafj, mie allgemein befannt, eine riefentjafte 2IrbeitsFraft.

Heben feinen Faufmännifdjen Berufsgefdjäften mibmete er fid?, mie Faum ein

^weiter ITCann in (Etncago, bem Dereinsleben, unb in nidjt geringem ITtaße nafym
er an ben politifcfyen «Xagesfragen regen 2Intt}eil. Hod? am ITContag, faft fdjon

mit bem (lobe Fämpfenb, erfdnen er in feinem Bureau, um ben täglichen Pflidjten

ob3uliegen.

Ztettelfyorft ftanb aufierorbentlid? tjodj In ber Jldjtung feiner ITtitbürger; oie!=

fad? mürben itun, otme baft er barrtad? geftrebt, (Ehrenämter übertragen, unb noch,

an feinem Sterbetage wollte bie im Sfycrman £joufe beratfyenbe Bürgeroerfamtm

lung itym, ein geidjen fyöcfyften Dertrauens, bas Stabtfdja^meifter=2lmt, anbieten.

Der jäbjc üob fyat, wie alle anberen, fo auch, biefen guFunftsplan burd^fdmitten.
—

(Einer ber fdjätjensmerttjcften §üge in bem (EfyaraFter bes Derfdnebenen war feine

grabe Offenheit, unb biefe, gepaart mit unbeugfamer Hed?tfcbl affenbl
eit unb eiferner

UMensFraft, fieberte ifym in erfter £tuie ben <£influ§, welchen er im Heben, in

gefdjäftlicfyer wie bürgerlicher ßiufidjt aus3uüben berufen war. 3ebermann wufjte,

ba% man auf Hettclfyorft's IDort bauen Fonnte. — (Seboren am 4. Februar ^85^

m Bremen, mibmete er fidj in feiner Daterftabt bem Kaufmannsftanbe unb fiebelte

im ^a\\te ;870 nad? (Ebicago über, wofclbft er— mit Fu^er Unterbrcdmng— feinen

ftänbigcn iDobnfitj behielt. (Er mibmete fidj 3unädjft bem Derfidjerungswclen,

ging bann aber fpäter 3um tPaarcnbanbel über. 3m 3a
^!
rc H875 trat er in bas

^eberngefer/äft r>on <Ebas. (Emmcridj & c£o. als Buchhalter ein unb würbe nadf

I2jäbriger erfprieftlidjcr (EfyätigFeit als üfycilfyaber in bie ^irma aufgenommen.
tPäbrenb biefer geit tfatte er fieb, lebhaft an ber (Zurncrei unb bem Dereinswefen

betheiligt. Die Chicago (Eurttgcmeinbe wählte ihn im 3<*bre J880 3U ifyrcm erften

Spredjer unb lief; ihm biefe IDürbc mit einmaliger llntcrbreaSung 3wölf oolle 3abre

lang. Der beFanntc (Scfangcercin „^ibelia" t[atte ihm bereits im ^>abxe \e~i5 bas
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präfibium übertragen unb perbanfte fetner ttjatfräftigen £eitung einen großen

Crjetl fetner Blütfye. 3m (Sermanta=inännerdjor gehörte Xlettelrforft 3U btn Dor=

ftanbsmitgliebem unb im beutfcfyen prefccllub, foroie ber ©ricntal^reimaurerlogc,

bem 2Utenr;eim=£jerrenüerein u. f. xv. mar er ein angefetjenes tTCitglteb.

(San3 befonbers erfolgreiche (Etjätigfeit entroicfelte ZTettelfyorft im Sdutlratr;,

bem er fecfys 3ar;re als JTtitglieb unb 3mei 3ar
!
re als präfibent angehörte. Seinen

energifeben 2Inftrengungcn ift bie (Einführung bes (Eurnunterricr/ts in ben öffent=

licb/en Schulen, fomie größtenteils aud? bie Beibehaltung bes beutfer/en Unterridjts

311 banfen. 3m cerfloffenen Sommer legte er bie Bürbe bes 2Imtes freimillig

nieber. 3n ilnerfennung feiner Derbicnfte mürbe bie Sdmle an ber <£cfe pon

(Epanfton 2Ir>e. unb Sdjool Straße „£ouis HetteIb
lorft=Scb1 ule" genannt.

— JDeiterc

politifer/e (E^rcn, mie bie Waty in ben (Eongreß, lehnte er überhaupt ab, ließ ftet?

tnbeß cor 3tr>ei 3alH*erc r»on fjarrifon beftimmen, als (Eanbibat für bas Stabtfcb.a^

meifter=2lmt auf3utreten. (Er gab ber Bitte (Sctjör unb fiel mit bem (Tiefet.

Seine Derbienfte um bas (Eummefen finb allgemein begannt, es genügt mobl,

auf feine leitenbe (Ebätigfeit auf ben Bunbes=Cagfa^ungen unb feine raftlofen

Bemü^ungeu für ben (Ermerb eines (Srunbftücfs 3ur (Erbauung ber neuen (Eurn=

fyalle, fomie für bie Dollenbung biefes Baues felbft tn^umeifen.
— 3m 3 flbre 1873

führte Hettelfyorft ^räulein Betty Hoepenacf als (Sattin b.eim. Per (Ebfe entfproffen

eine (Cocr/ter unb 3mei Saline, bie je^t im 2llter pon \7, \6 unb 9 3?l?rcn fterjen.

Die Seinen pcrlieren in itnn ben fyingebenbften, liebepollften ^ürforger, feine

^irma einen begabten tfyatfräftigen JTiitarbciter, bie (Eurnerei unb bas Dereins=

mefen einen ihrer aufopfernbften unb erfolgreichsten ^örberer, unb Stabt unb £anb

einen ber felbftlofcften, morflmeinenbften Patrioten."

Die Ceicfjenfeier 5U (£f?ren bes Perftorbenen, meldte unter

ben Hufpicien ber <£r;icagoer tEurngemeinbe ftattfanb, geftaltete

ftd} 5U einer Crauerbemonftration fo impofant unb ergreifenb,

rc»ie fte in ber <5efcf}id}te bes fyiefigen Deutfcfytrmms nur nod? eiu=

mal 5U ue^eidmen ift, nämlicfy bte (Bebäcfytnifjfeier ju (Efyren

^ermann Hafters. Selten ift es einem ZTtanne ber (Deffentlicr/feit

»ergönnt, unb baju noefy einem fo jungen IRanne roie Xlettelfyorft

einer war, fiefy fo allgemein unb rücffyaltlos bie 2tnerfennung

feiner ZHitbürger 5U ftcfyern, als er.

,^u ben ZTTännern, bereu Hamen fcfyon eine lange Heifye t>on

3afyren mit ben geiftigen 3n *erc ffcn oes fyiefigen Deutfcfytrmms

ibentifoirt ftnb, gehört aud? ber befannte Ked}tsann?alt XO i
r;

e Im
V d e, beffen Lebenslauf für Diejenigen pon befonberem 3ntcreffc
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fein trnrb, roekfye, gleich ifym, bie llngunft 6er Derfyältniffe burd?

beharrlichen IPiberftanb überumnben fyaben ober nodj 3U über=

roinben beftrebt finb.

IDilfjelm £>ocfe trmrbe als ber Sobm eines preuf ifcfyen Kegie=

rungs Sefretärs 5U Preu^ifd? - ITtinben in IDeftpfyalen geboren,

befugte bie bortige fyöfyere Bürgerfdmle r>om 6. bis 5um \1>. 3a
fy
re

r

trat im Hpril J853 eine breijäfyrige £eb/r5eit als f)anblungsbefliffe=
ner bei einem Kaufmann in Dortmunb an, wanberte nacfj Ablauf
ber Cct)rjar)re im ITlai \856 nad? Hmerifa aus unb fam im £)erbft

J857 nad} Chicago, tr>o er in b<in erften 3<*l?ren fcr)tr>er 5U fämpfen

fyatte, um feinen Unterhalt 5U friften. (£in reges Streben, fid? für

ban 2lbr>ofatenftanb t/eransubilben, beftimmte ifm, im 3a
fy
rc \^9

eine Stelle als Cräger an ber 3ütnois Staatsseitung 5U übernefy

men, um tüäfyrenb bes Cages bie fyiefige juriftifcfye Sdmle befucben

$u fönnen, nacfybem er uon 2 Hb/r Hacr/ts bis 8 Ufyr ZHorgens

feinen Pflichten als Cräger obgelegen fyatte. 3m Sommer J860
trat er als Kolleftor in bas bamalige £anbgefct/äft ber ^irma
(Dgben, ^lectmoob & Comp, unb befleibete bie Stelle bis sunt 2Ius=

brud? bes amerifanifdjen Bürgerkrieges, in tr>eld?em er pom ^9.

Hpril \86\ bis jum 2luguft J864; biente, r>om gemeinen bis jum

Hauptmann apanetrte unb bie fyauptfäcfylidjften Scfylacfyten unb

^clb3Üge auf bem u>eftlicf)en Kriegsschauplätze mitmachte. Tiad)

feinem austritt aus bem £)eere übernahm er bie Stelle bes

Cofal Hebafteurs ber 3^^°^ Staats3eitung, trmrbe jebod? im

ZTCat J865 sum Clerf bes Polijeigericfyts gewählt, nafym bann

feine juriftifcfye Stubien toieber auf, mürbe in J867 jur Ked?ts=

praris sugelaffen unb ift feit J869 als Kecfytsantüalt fyier tfyätig.

3n bm 60er 3afyren befaßte er fidj mel mit Ueberfe^ungen aus

beutfdjen Dichtern (Ceffing, ^eine u. 2t.)/ oie in b/ieftgen englifcben

Leitungen 2tufnafyme fanben. 3n 1869 veröffentlichte er einen

Banb feiner Heberfe^ungen ber (Sebicfyte 3 U^US Hobenberg's,
bie in Deutfcb/lanb fotr>ot)l als in b<in Der. Staaten r>on Seiten

namhafter Kritifcr eine überaus günftige Beurteilung erfuhren.

Don J870 bis ^872 u?ar er ITtitglieb ber Staats=£cgislatur unb

von \877 bis 1(880 DTitglieb bes b/iefigen Sdmlratfys. 2lls ge»

rcefener Offizier ber Bunbesarmee gefyört er bem "Military Order

ofthe Loyal Legion" an. 3 n \s 9\ ^ cf cr *n 2)eutfd?Ianb bas

uon ifym perfaf te ^anbbud? ber Kecb/tspflege in ben Per. Staaten
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erfcfyeinen, melcfyes von ben angefefyenften 3uriften Deutfcf/lanbs,

fotüie in ber beutfcb/en Prcffc btefes Canbes eine b/öcfyft fd?meicfyel=

b/afte Befpredmng erfahren b/at.
— Seit \877 befleibet I}err Pocfe

6ie t>erantn>ortlicb/e Stellung eines Kecfytsbeiftanb bes beutfcfyen

Konfulats, in tr>elcb/er (£igenfcfyaft er r>iele wichtige Pertrauens=

fachen, in benen b/iefige Deutfcfye intereffirt finb, 5U erlebigen fyat.
—

<£in TTtann aus eigener ZTCacfye, ber ficfy aus gerabesu fcb/auer=

lief; elenben Perfyältniffen 5U einer angefefyenen Stellung unb 5U

geiftiger Bebeutung herausgearbeitet fyat, ift aud? (£rnft <£ran5
£ubu?ig (5 a u § , gegenwärtig erfter {)ülfsbibliotr/efar an ber

öffentlichen Bibliotb/ef 5U Chicago. Derfelbe rourbe im 3afyre \8^2

5U Stuttgart als Sprof einer alten unb früher fct?r tuob/lfyabenben

XDürttemberger ^amilie geboren, <^ur g>tit feiner (Seburt mar bie

^amilie bereits perarmt unb trmdjs ber Knabe, früfy uerroaift, unter

unbefebreiblid} rclbrigen
-

Perfyältniffen b/eran. IDie fefyr piele

l{nabeu in IDürttemberg, fyatte er fdjon in feb/r jungen 3ab/ren bie

2lbftcb/t, Cr/eologie 5U ftubiren, um fiefy fpäter bem XHiffionsbienft

$u tüibmen. Da tfym Porfdmlen tpegen feiner ZTCittellofigfeit

perfcfyloffen blieben, tr>anberte ber (8au£ (J859) nad? Zlmerifa aus,

trat beim 2Iusbrucb bes Krieges in bas erfte Heu» Dörfer 3 Us

fanterie»^rein?ilIigen=Hegiment unb btente bis 5U beffen 2lusmufte=

rung im ZTtai J863. 3n5tpifd}en fyatte er fiefy bie erforberlicf/en

Porfenntniffe angeeignet unb fonnte nun enblicb? mit ben €rfpar=

niffen an feinem Solb fein eigentliches ^acfyftubium beginnen. (£r

befueb/te 5U biefem <5n?ecf erft bas beutfcfye Prebigerfeminar ber

<£pangelifd)en Kirche in 2Hiffourt unb fpäter ein foldjes ber eng»

lifer/en I)odj!ircb;e 5U (Bambter, £>. IDar einige iarjre im 2tmt

fyier, ging bann r/inüber unb perpollftänbigte feine Stubien in b^n

70er 3afyren 5U £eip5ig unb pürier/. IDar Pfarrer im (Eanton

^ürid} von \87^ bis\878 unb fefyr.'e in letzterem 3ab/re tpieber nadj
ben Pereinigten Staaten 5urücf.

<ßau£'s literarifdje tEfyättgfeit befcfyränft ftcfy auf gelegentliche

Beiträge, meift bibliograplnfcb/en unb literarifdjen Karafters, für

beutfdje unb englifcb/e ^eitfdjriften, auf (Selegenfyeitsgebicb/te in

beiben Svtad)<zn unb bergleidjen; fein eigentliches (Sebiet jebodj ift

bie metrifeb/e Ueberfe^ung, insbefonbere in's (£uglifcb/e, tporin er

2lnerfennenstpertb/es geleiftet b/at ((Serofs Palmblätter unb piele
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<5ebid?te beutfdjer Klafftfctr unb (Eagesprobufte). lUan rübmit an

feinen Ueberfetjungen pollfommene £)anbfyabung ber Sprache, fo

ba$ fie ftd? tt>ie Originalarbeiten lefen, neben Creue in ^orm unb

3nr/alt. ZTCefyrere feiner £ieber finb fomponirt.
—

Unter ben beutfcfyen Chicagos, roelcfje fidj aus ben fleinften

Anfängen herausgearbeitet unb burd) eine gemeinnützige öffent=

lief/e Cfyätigfeit fiefy fjerporgetfyan fjaben, perbient avtdj l}crr XTtar

Stern befonbere (£rrt>ärmung, ber im 3 a
*?
re J866 a *s StPanjtg*

jähriger Bucfjbrucfergefyülfe aus feiner £)eimatfy Sd?u?äbifd}=^all

fyier anlangte, fid? nod? rechtzeitig felbftänbig macfyte, um feine

Drucferei bei ber großen ^euersbruuft in Haud? aufgeben 5U fef/en,

bann, in ben {Trümmern rtneber anfangenb, nad} unb naefy eine

Bucfy= unb Kunftbrucferei gefdjaffen fyat, bie ^u ben erften fyiefiger

Stabt gezählt werben barf.

<£in eifriger Curner von £?aus aus, trat Stern bei feiner

2lnfunft ber Chicago Curngemeinbe bei, in it>elcf/er er eine Cr/ätig=

feit entfaltete, rote fein zweiter. Die „geiftig=gemütfylicr/en" Be=

ftrebungen ber (£. C <£>. finb fyauptfädjlicf; bas Hefultat feiner

Anregung unb überaus rührigen Uutfyülfe, aud? ba% ber herein

bei fo mancr/er finanziellen Klippe r>or'm Scheitern beroafyrt rourbe

unb ba% er in ben ilm umtobenben focialpolitifcfy=rabicalen Strubel

fid? nidjt hineinziehen lief, ift nidjt zum geringften tTfyeile bem

(Einfluß IHar Stern's zuzufcfjreiben. 2lls fruchtbarer (Belegen-

fyeitsbicfyter unb fmmoriftifeber Pereinsfcfjriftftetler ift er, nament*

lief; feit bem Cobe (£mil Diet^fcf; 's gerabezu ein Unicum unb als

parlamentarifcf^gefcrmlter Vertreter bei ben lanbesüblidjen zaljl

reichen Pereinsberattmngen, IDocfyen*, ZHouats= unb 3 a
*?
rcS5

Sitzungen unbezahlbar» 211s Ulitglteb ber County^Sdjulber/örbe

b/at er im Sinne eines gefunben ^ortfcfyritts unb fyier forme bei

jeber fonft fidj barbietenben Deranlaffung ju fünften ber ^örber=

ung unb (Erhaltung bes beutfdjen Unterrichts in ben öffent*

liefen Schulen geroirft. $ür bie (Einführung bes Curnunter=

riebts in beufelben von Stern bafmbrecr/enb. Seine emfigen
unb erfolgreichen Bemühungen für ben berühmten (Efyicagoer

Deutfcben (ZPeltausftellungs^) Cag finb nod? in aller ©ebäcfytnif .

Die nacr/genannten b/iefigen Deutfcfyen fyaben, aufer ben bereits

früher <£roätmten, öffentliche Pertrauensämter befleibet : fy. B.
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ITCüller (Buffalo ITCüller), (£ounty=Scr;a£metfter unb Cegislatur=

mitglieb; Couts f}ucf, Stabt^Scr/a^mcifter; IDUfyelm Seipp, Stobt*

Scfya^meifter unb (£ounty=Sd?atjmeifter; Hubolpr; Branbt, Stabt--

Scfyatjmcifter; Cfyas. Kern, Sfyeriff unb jetjt (£ountY=Scr/at5metfter;

$tan$ Hmberg, früher (£tty=(£lerf unb <5ucf;tr/aus=(£ommiffär, je£t

Stabt=(£innel?mer; 3ac°b ®roi> Dorftefyer ber Kretsgericr;ts=

Kantet unb Staats=Sd?a£meifter; (EbuarbKut?, Staats=Scr/at5meifter

(brei 2TCal); £)enry Beft (Sotm von XHatfyias Beft, bem erften

Bierbrauer r>on Chicago) Dorftefyer ber Kreisgerid?ts=2{an5let;

2tleranber Ster>enfen, Dorftefyer ber Superiorsföericfyts^a^lei;

3or/n (5. (Btubele, (£ounty=(£lerf, ITTitglieb bes Katfys ber öffenl=

licfyen arbeiten, ber auefy ben areb/iteftonifer; fdjönen XDaffertr/urm

unb bie (Sebäuücr/feiten ber tDaffertt>erfe gefdjaffen fyat; ^rtcbrtcb,

Cefe unb Couts IDar/1, ITlttglieber bes Katfys ber öffentlichen 2Irbei=

ten
; Ce^terer auferbem (£ommiffär bes 2lrbettsfyaufes (Bribeu?ell=

(£ommtffioner); 3ac°k Her/m, Poltseipräfibent; 2luguft Bauer,

Hrcfytteft ber Sdmlbefyörbe, ber ftcfy b<in Huf ertr»orben l)at, baf er

biefes 2lmt beffer unb billiger r>ertt>altet r;at, als trgenb einer feiner

Dorgänger unb Zcad?folger unb ber Stabt burefy feine billigen unb

5tr>ecfmäftgen Scfmlbautcn grofe Summen erfpart fyat; 3°fyn fy

ZTTüfylfe, ItTitglieb bes Derfaffungs=(£our>ents pon \862; (Eonrab

^013, (Sefängnifbireftor; 3°fePfy Poliacf unb töeneral ^ermann
Cieb, (£ounty =

(£lerfs, Ce^terer auferbem <£ounty=(£ommiffär;

£)ans unb (£arl l}aerting, Beamte ber <£ounty*Derir»altung, Cefc=

terer and} 2lbtfyeilungsr>orftcr;er im Bunbes « Zollamt (Beibes
bdannk 3ournaltftcn, Sötme bes Scfyaufpielbireftors ^aerting

—
(Erfterer, ber ein 2TCann von ungetDÖlmlicfyer Begabung tr>ar, leiber

in ber Blütfye ber 3a
I?
rc 9eftort»en); ^ran5 £)offmann, ber3üngere,

Dorfteb/er bes Bunbes=^oü=2tbfd?ä|ungsbureaus unb ftäbtifcfyer

Coüeftor; Cfyeobor Karls, Dorftefyer bes ftäbttfcb^i Zticbamtes ;

^ran5 Stauber unb Cfyeobor ©er/ne, tt)abl=(£ommtffäre, (Erfterer,

auferbem (£ounty=Katfy; 2X. <£. Ceicfyt unb C. Straf fyetm, parf>

(£ommtffäre; in ber je£t fo r/ocfyipicfytigen, t>eranttr>ortlid?en, aus

neun iTCitgliebern befteb/enben Drainirungs=Xommiffion fyabcn

bie Deutfcben bie 2T?er/rbeit unb ftnb pertreten burefy 3- 3- ^Htpeter,

(£briftopfy {?o£, B. 21. Ecffyarbt, 4tant HJenter unb ben früheren

Bürgermeifter von Cafe Dictr», IDtlfyelm Bolbenu>ecf;tm Stabtratb
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fyat ftcfy befonbers fyert»orgetr/an, burcfy feinen uncrfcfyrocfenen unb,

fräftigen Kampf gegen bas mächtige unb faft unausrottbare Hebel

6er Käuflicfyfeit unb Beftecfylicr/feit, ber 2?ed?tsamr»alt 3ulius (Solb=

Zier; (Eugen Seeger tr»ar Porftefyer bes ftäbtifef/en 2lid?amtes

Onfpeftton für ZMa% e, XDaagen unb (Seroicfyte) unter ber Keform=

Abminiftration r»on Bürgermeifter Hoacfy; ^ermann piau£, 5tabt=

Scr/at^meifter; 3°fyn Heumeifter, <£ity=£lerf; Dr. Blutfyarbt,£ounty=

2Jrzt, ebenfo Dr. f)eucr/ltng; Sugg, Stabtanroalt; (£bmunb $urtfy=

mann, (£>ef}ülfs=Staatsantr>alt (als tr>elcfyer er fid? in bem Zlnardu":

ften=Pro5ef unb in bem erfolgreichen Prozcf? gegen bie beftocfyenen

<£ounty=Hätr/e ausgezeichnet r^at); (5eorg Kerften unb UTay (£ber*

fyarbt, bie befannten Polizeiricfyter; im Polizeibienfte fyaben ftcfy

unter 2tnberen ausgezeichnet: (£apt. (Eberfolb, Capt. Scbaacf, Capt.

Blettner, (£apt. Scfyuettler (bei IDeitem ber jüngfte ber fyiefigen

Polizei=(£apitäne unb in ^olge feiner oft beroäfyrten Cücfytigfeit

auferorbenbentlicf/ rafer; beförbert), (£apt. (£fyas. (£>. *Kocfy unb ber

langjährige Polizetlieutenant Baus; (£mil £}öcfyfter, früher (Eonful

ber Dereinigten Staakn in Barmen, fpäter Beamter ber (£ounty=

Perroaltung unb je^t Stabt=(£inner;mer; Dr. ^. p. Siebel fyat

ftcf? als ftäbtifcfyer (£r/emi?er ausgezeichnet; Otto Delling unb

3ulius ^eimburg, 2tbtr;eilungs=E>orfter;er in ber Kanzlei bes "Kreis=

gericr/tes; fjerr <£rnft ^eefer jr. tourbe anfangs 3un^ °- 3- an

Stelle bes üerftorbenen Couis IDafyl zum (Eommiffär für's 2(rbeits=

fyaus ernannt; Dr. Blutfyarbt für bas r»on ifym früher mit (Efyren

befleibete 2tmt eines IHitgliebes ber Scfmlbefyörbe, ferner für

basfelbe 2tmt fjerr ^ri£ (Boetj; £}arry Kubens tr»ar eine

Heilte r»on 3a^ten ^Inroalt ber Scfmlbefyörbe; 3- P« §<m&,
Dorftefyer bes XDafferamtcs; als ^idjter trmrben errt>äfylt 2tlt=

gelb, Kofylfaat, Brentano; eine fyerporragenbe öffentliche Stellung

befleibet ber Banquier <£. S. Dreyer in feiner (£igenfcf/aft

als Präfibent ber (Srunbeigentrmms < Börfe, ber auferbem

rerfcfyiebene ftäbtifcfye 2lemter mit Auszeichnung »ermattet fyat.

<3u benjenigen Deutfcf/en, roelcfye $wav nur noefy feiten por bie

(Deffentlicfyfeit treten, aber trofcbem, gleicfyfam fjinter ben (Eouliffen,

geroier/tige ^aftoren ber öffentlichen 2Tteinung bilben — unb znxir

nicfyt in beutfcfyen Kreifen allein — gehören befonbers bie ^erren

(Beorge Scfmeiber, ©rünber unb langjähriger Präfibent ber„txatio*
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nalbanf von 2>\lino'\s",
eines 6er bebeutenbften ^inan5=3"fi^ute bes

Canbes, fomie bie Kecfjtsanrocilte $ran5 Cacfner unb 2tleranber

Steuenfon unb ^err (Seorg 2t. IDeif.

Selbft bie einfache Ztufsäfylung ber Hamen ber fyieftgen I?cr=

rörragenben beutfcfyen Kaufleute unb ^abrifanten würbe bas

Bud? 5U einem unförmlichen Umfang aufzuteilen.

Daf , tro£ ber ZITenge unb Derfdjiebenartigfeit tüchtiger unb

anregenber (Elemente unb ber grofen Kopf5afyl, bas fyiefige Deutfd)=

tfyum als folcfyes in fultureller
f}inficr/t

feine größeren (Erfolge

auf^utueifen l^abe unb polttifcfy fid? nicfyt genügenb Einfluß 5U t>er=

fcfyaffen tuiffe, ift f/äufig genug gerügt tuorben. (Es ift roafyr :

bie Unfäfyigfeit, unbebeutenbe Sonberintereffen grofen fielen

flüglid? untersuorbnen; jene Hinneigung 5U fleinlicfyer Kecfytfyaberei,

5U Dem, tuas bie 2lmerifaner unter "dutch quarreis" unb bie

^ranjofen unter "querelies allemandes" r>err/ör/nen, ftanb aucr;

bem fyiefigen Dcutfcfy • 2Imerifanertlmm fcfyon gar manches IVLai

fcfylimm im XDege. 2tuf ber anberen Seite aber aud) fommen bei

ber (Erwägung biefer Umftänbe fcfytüernn'egenbe ZTTilberungsgrünbe

in Betracht. Die £eute, tuelcfye r>on brüben fyerüberfommen, fernen

nicfyt alle fo aus, u>ie fie in ^eftreben bei Curner* unb 5änger=

feften ober am Porabenbe einer XDafyl r»on ftrebfamen Politifern

gefcfyilbert werben. Sie ftnb n i cfyt fämmtlicfy Iftenfcfyen, bie, r>on

glüfyenbem ^reifyeitsbrang befeelt, ftd? uor ber tTyrannei blutiger

Defpoten I?ter herüber retteten, um in bem £anbe ber ^reifyeit

ir/ren fittlicfyen 30ea ^cn ungefyinbert nadjr/ängen 5U fönnen.

IDer bie ^unfcfyenbecfe ber (Dceanbampfer fennt, weif barin

beffer Befcfyeib. Hicfyt ber Dürft nad? ^reifyeit, fonbern
ber junger naefy Brob bringt gar X)iele herüber. Die

IDenigften fommen aus geiftigen ober fitt liefen Be=

weggrünben, bie ITteiften aus 5wingenben (Srünben rein
materieller 2trt. Die (öretel, bie braufen um fargen £olm
unb in fyalb fflauifcfyer 2tbfyängigfeit gebient unb uon einer ^reun=
bin in 2tmerifa über bas grofe Dienftmäbcf;en=Parabies näfyer

unterrichtet worben ift; ber jüngere Sofm eines fleinen Bauers,
ber feinem 2telteften bas (£>ut übergeben, bei welchem er „im
2tus5ug" (ober, wie bie Baiern es nennen „im 2tustragftüberl")

lebt unb tuelcfy (Erftercr lieber „in's Hmerifa" gefyt, als bei feinem
Bruber 5U bienen; ber länblicfye tfleininbuftrielle, Degetarianer
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rrnber ZDillen, ber gehört fyat, ba% es in Zlmerifa örei TXlai bes

Cages ^leifd? giebt; ber gefunbe, fräftige, aber unter einer über=

mäßigen 2trbeitslaft ftumpf geworbene Cagelöfyner aus 6en ZTttttcI
3

gebirgen ober ^abrifarbeiter aus einer (Srofftabt ;
ber „safjlreidje

Familienvater", ber ftd? nod} am Hbenbe feines £ebens aus ber

liebgetüorbenen fjeimatfy losreift uub fid? müfyfam auf fremben
Boben r>erpflan5t

—
lebiglid} feiner Iftnber wegen; ber „geniefenbe

(Seuoffe", ber, bes ^anbmerfs überbrüffig, es im neuen Canbe

mit bem ItXuubmerP r>erfucfyen n>ill; ber XTtann, ber 5U bem
Staatsanwalt in unfyarmonifdje Besiefmngeu geraten ift ;

bas

„u>erfannte (genie", bas braufen pergeblid} nad) 2Jnerfennung ge=

rungen; ber junge ^err, welcher erft flüchtig bie IDaB?rE?eit bes

Dtdjtertüortes erfaßt t)at: ber Uebel gröftes aber ift b i e 5 d) u 1 b,—
fie 2tUe finb typtfd?c Figuren ber CEinmanberung, aud? ber

beutfcfyeu (£intr>anberung. Unb biefe£eute fyaben t)tcr r>or 2lllem

für ir/re leiblicfye(£riften5 5U forgen, Brob 5U perbienen. Piele

r>on ifmen werben erft fyier, nacfybem fie ftcf? müfyfam aus ber

2trmutfy herausgearbeitet Reiben unb anfangen, beutfcfye Leitungen
unb nadj unb nad? audj woi)l beutfcfye Büdfyer 5U lefen, gute
Deutfdje, b. fy. fie lernen beutfcfyes Kulturleben unb beutfdje

Cebensfüljrung erft fyier fennen unb fernen; Ztnbere fommen aus

ber Sorge um's tägliche Brob 5eitlebens nie fyeraus unb wteber

Jlnbere traben, wie bas im £eben mal fo get)t, für Kultur^ragen,

geiftige unb fünftlerifcf/e Beftrebungen, XTationalitätsgefüfyle unb

politifcfye (Erwägungen abfolut fein Perftänbnif, fie fennen nur bie

ITC a g e n =
<£rage unb jwifcfyen einer frifcfyen Blutwurft unb einer

Symphonie greifen fie allemal unb plö^lid? 5ur Blutwurft. Da5U
fommt nodj, ba% felbft ber intelligente unb beffer geftellte beutfcfye

(£inwanberer, gan5 abgefefyen r»on ber anfangs 5U überwinbenben

Spradjfcfywierigfeit, politifdj ungefdmlt ift, basHegierenam liebften— ber Kegierung überlädt unb, fefyr 5U feinem Sd}abcn, bem Crei=

ben ber Polttifcr fyocryftens bas 3ntereffe entgegenbringt, bas ein

CirfuS'Publifum für bie Sdmlreiter empfinbet. Das etiles ftnb

Umftänbe, weldje aud} bei ber Beurteilung bes fyiefigen Deutfdj*

tfmms ju berücfftdjtigen finb. Daf bas Deutfcfytrmm audj in (£fyi--

cago, wo es je^t fcfyon bie 5afylreid?fte Bepölferungsflaffe bilbet, ge«

funbe '^ortfdjritte macfyt, auf bas (Semeinwefen einen fegensreicfyen

(Einfluf ausübt, einer fdjönen ^ufunft entgegengeht unb aud? einft

b i e politifcfye unb gefellfcfyaftlidje Stellung einnehmen wirb, bie
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tfym fyeute fcfyon gebüfyrt, braucht nicfyt bezweifelt 5U werben. 3n
biefem Sinne fei ber porliegenbe 2tbfd?nttt unferer (öefcfyicfyte mit

ben IDorten bes fterbenben £ongfellotr> abgefd?k>ffen:

"Out of the shadows of night
The world rolls into light;

It is daybreak everywhere."

Die englifcfye preffe.

Die (£nttr»icfelungsgefd)icf)te bes £fyicagoer ^eitungswefens

ift eng mit ber (#efcf/icf/te ber IDunberftabt uerfnüpft. Sie fönnte,

tr»enn von facfwerftäribiger Seite gefcfyilbert, einen grofen unb in=

tereffanten Banb für ftd? felber bilben. 2lls bem beutfcfyen Cefer

näfyer ftefyenb, tfaben mir bie beutfcfye Preffe 5unäcf/ft eingefyenber

befprocfyen. Die englifcfye Preffe ber Stabt ftefyt meber ber Icen>

Dörfer nodj ber Conboner nacfy, ja ift ber letzteren in mancher Be=

jietmng, befonbers in berCDrganifation bes Xleuigfeitsbienftes, meit

uorausgeeilt. Hur bie perfönlicf/e Befestigung einer ber großen

Rettungen, pom Untergefcfyof ,
mit feinen riefigen unb munberbar

t>err>ollfommneten Preffen, bie mit ber Scfmelligfeit bes (fkbanfens

bie Leitungen brucfen, fa^en, heften unb Säulen, bis unter bas

Qad), wo fidj bie Se^erräume, Stereotypie unb 3Uuftrationsr>or=

ricfytungen befinben, fann bem Caien einen Begriff uon bem IDefen
ber mobernen Cagespreffe geben. (£in für biefelbe günftiger

Hmftanb ift bas bis auf's 2leuferfte~ getriebene Keflametuefen ber

rieftgen Detailgefdjäfte ober Bazars, r»on benen manche burd?=

fdmittlicr; r>on $200 bis 5U $700 b<in £ag für Zeitungsannoncen

ausgeben; fonft tonnten bie Leitungen tfyre riefigen ausgaben un=

möglidj beftreiten. Das Hebaftionsperfoual ber „ £ r/
i c a g

C r i b u n e
"

5. B. beftefyt, außer ben regelmäßigen Korrefpon=
benten in allen feilen ber XDelt, aus fünfzig ber beften Kräfte,
unb ir/r Depefcfyenbienft allein foftet nab^u $^000 bie £Dod?e.

IDie fie, unter ber Ceitung r>on 3°fePfy HTebill, einem ber fyert>or=

ragenbften XHänner bes £anbes unb erfolgreichen 3onrnaliften
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ber IDelt, eine fcrjroertr»iegenbe nationale Bebeutung erlangt fyat, ift fte

roofyl aud} bie umfangreicfyfte Leitung ber XPclt unb jebe tfyrer

Sonntagsausgaben roürbe einen "Banb roie ben r»orliegenben füllen.

IDie bie allgemeine Leitung unb politifcfye Kebaftion unter 3°fePfy

IHebill, fo ift audj ber literarifdje Cfyeil meifterfyaft geführt burcfj

<S. H. Upton, einen ber fyerr>orragenbften Kunftfritifer unb £itera=

turfunbigcn bes Canbes, ber feit 3a
^?
r5e^ntcn hl &er „Cribune"

bie Sacb/e bes Deutfdjtfyums burdj feine geiftt>olien Befpredmngen

beutfcfyer Ceiftungen auf bem Gebiete ber "Kunft unb £iteratur unb

and} buvd} r>or5Üglicr/e Ueberfe^ungen aus bem Deutfcfyen
— tr»o*

runter befonbers eine meifterfyaftellebertragung r>on ZTCayXTCülIer's

„Deutfcfye £iebe" — erfolgreich pertreien fyat.

Die „Cribu.ne" ift ein Organ ber republifanifcfyen partei.

<£benfo ber „ 3 n t e r « © c e a n ", ber ifyr aud), unter ber politifcf/en

Leitung r>on IDilliam Penn Iciron unb ber gefcfyäftlicf/en Per=

roaltung bes befannten beutfcf/en (£>rofinbuftriellen unb ^inans=
mannes

f). f). ftofylfaat, an Bebeutung am näcfjften fommt
unb beffen tDocfyenausgabe allein in mer/r als \50,000 (Exemplaren

gebrucft roirb. Die ältefte ber jetzigen englifcfyen Leitungen <£ljt»

cago's ift bas gleichfalls republifanifcfye „(£t>ening 3ournal", bas

einen großen Ceferfreis fyat unb ficfy ber 2ld?tung erfreut,

roelcf/e ein langer unb babei refpeftabler £ebenslauf geroäfyrleiftet.

(Eines ber jüngften aber bebeutenbften Organe ber bemofratt*

fcr/en Partei ift ber „ Chicago ^eralb" (beffen ^aupt=

eigeUtfyümer, 3°fyn & IDalfrj, Präfibent ber „Chicago Itational

Banf", einer ber typifcf/en "self-made men" <£fyicago's ift). (Erft

im 3a
^?
re 188 1 gegrünbet, fyat ficfy biefes Blatt bereits 5U einer

Auflage r»on 1^00,000 (Eremplaren heraufgearbeitet unb gilt als

eines ber rentabelften Cfyicago's. Die „{Times", ebenfalls bemo=

fratifcfy, rourbe im 3a
*?
re l85^ buvd) bzn befannten, um nicf/t 5U

fagen notorifcf/en, XDilbur $. Storey gegrünbet, roar unter beffen

Ceitung tDas man tjiersulanbe ein Senfationsblatt nennt unb übte

als folcfyes einen perberblicfyen (Einfluf aus, roenn es aud? burdj

feine rücffyaltlofe Bloffteüung ger/eimer Sünben unb Sünber mancfy*

mal fyeilfamen Scfyrecfen verbreitet fyaben mag. Das Blatt tr>ar

lange ^eit finansiell erfolgreich, bis es, nacfybem fein Herausgeber

blöbfinnig geworben rc»ar unb bann ftarb, nad) unb nad) in Per=

fall geriet!? unb erft neuerbings uneber, unter bes geroaubten unb
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rolfstfyümlicfyen Carter ^arrifon erfolgreicher Ceitung, 5U nocf?*

maliger Blütfye 5U gelangen fd?etnt. Die „Daily Xitvos", ein r»on

Victor £arofon geleitetes, politifcfy farblofes, mehrmals täglidj er=

fcfyeinenbes Pennv=Blatt, fyat es nacfy faum fieb3ermjäfyrigem Be=

ftefyen ju einer Durcfyfdmittsauflage von über 200,000 (Eremplaren

ben £ag gebracht.

XTatürlid? füfyrt aucfy fyier bie via triumphalis ber 3ournaliftif

über bie {Trümmer gar mand}en Unternehmens, bas b^n Kampf
für Cicfyt

—
für Koft unb für £ogis erfolglos gefdmpft. 3n on

<5eit allein r»on \833—\855 tauchten beren mefyr als fecfoig auf

unb unter; aber bie Srrungenfcfyaften ber erfolgreichen finb impo=

fant unb gereichen ber Stabt 5um Hufym unb Hu^en.

ZUIgememe rtott3en.

^ür bie auswärtigen Cefer feien nod? bie folgenben Angaben
beigefügt: Chicago liegt am tDeftlicfyen Ufer bes „Safe ZRicr/igan"

genannten großen Binnenfees, 850lÜetlen, auf ber fünften (£ifen=

babnftrecfe, r>on Baltimore, bem nädjften Seehafen, ^000 ITJeilen

r>on Zletr» X^ovt unb 2^7 ZUeilen r»on San Francisco. (Es liegt

burcfyfcfmittlicfy etma 25 ^uf über bem UTicf;igan=See, 5% ^uf
über bem iTTeeresfpiegel unb umfaßt einen ^läcfyenraum pon

J80
2
|io Quabratmeilen (engl.) ober U5,328 2lcres. — Die ftäbtifdjen

(Einnahmen betrugen im 3ab/re \8<)\ $29,550,560; bie ftäb*

tifcfyen ausgaben $28,U5,93J. Die fyauptfäcf/licf/ften ber (£iiu

nahmen beliefen ficfy auf folgenbe Ziffern: allgemeine Steuer«

Umlage $9,200,090, Spe5ial=Steuerumlage $6,^07,489, IDaffer«

^onb $4,456,337, Sdmlfoub $2,100,^0, £t5enfen 5,382,^53; bie

r/cmptfäcf/licrjften ausgaben: Koften ber Steuererhebung $^8,2J6,

2lbtr/eiluug für öffentliche arbeiten $2,68^,832, ^euerroetjr

$J,40\,529, aus bem allgemeinen ^onb $J, 378,063. Sanitätsmefen

$457,856, bejahte ^infen $506,360, Polizei $2,625,239, Sd?ul=

fonb $2,399,480, Sdmlfteuerfonb $4,287,J64, aus bem ^onb für
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Spestalumlckjen $6,222,900, Straßenbeleuchtung $803,525, Hb--

Sugsfanal^Syftem $558,^58, (ßefyäUer $J80,\5J, aus bem IDaffer«

fonb $3,891,033.

IDeiter meift bie ftäbttfcfye Stattftif für J892 bie folgenben

<5afylen nacfy:

§ar)l ber ftäbtifd?en Sdmlrfäufer 225

(Semietfyet für Scr/u^roecfe 77

DurdjfcbHitt53arjl bcr Kinbcr, tpeldje bie öffentlichen Schulen

befugen 126,326

Durd?fdjnitts3arj[ bcr Kinber, ruelcfye prir>atfdmleu befinden 70,558

gar;! bcr £er?rer ber öffentlichen Schulen 3,195

gatjl bcr £er;rer in ben prioatfcr/ulen 2,146

gab,! ber Kirdjcn 518

^ar(l ber in bie Stabt einmünbenben CEifenbarmen 35

irtcile^abj ber Straßenbahnen 395.47

IHeilen3ab1
l ber Kabelbahnen 68

gar,! ber polten 2,298

garjl ber ^euerfpritjen 72

gafyl ber ^euerlöfdjboote 3

(Eriemifd?e iöfdjapparate 23

galjl ber ^euerroerjrleute 998

meilensal]! ber ftäbtifdjen Straßen 2,332.01

tneilen3ar!l ber gepflafterten Straßen 774.78

irteilen3ar}l ber ^ufjfteige 2,837

irtcilcnsarjl ber 21b3ugsfanäle 888

lUeile^arjl ber tüafferleitungsröbiren 1,346.75

gatjl ber Brücfen über ben crbjcago^luß 53

§ab(l ber Brüden über ben c£alumct=^luß 5

gar;l ber Brücfen über ben 3ötnois= unb IHidngamKanal 3

§at}l ber t)iabu!te über (£ifenbarjrt=(ScIetfc 31

galjl ber Straßcnlampen 70,076

§ar;l ber neuerricbteten (Sebäubc 1 1,805

Deren Koften . . . .' $54,000,000

£7013 erhalten $0% 2,046,796,000

EJ0I3 cerf^tfft „ 870,931.000

(Setreibe empfangen Buftel 211,496,653

Hlety empfangen $a§ 4,516,617

Scbroctne langten an
'

Stücf 8,600,805

Hinbüier; langte an [. -„ 3,250,359

Scfyafe langten an „ 2,158,537

ITtarftfertigcs Hinbfleifcb, angelangt Pfunb 311,960 733

marftfertiges Xinbfleifcr, rerfanbt „ 1,628,983,737

Banfumfätje roätjrenb bes 3a^rcs $4,456,885,230
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Der <£>efammtn?ertfy ber ftäbtifdjen Bauten beläuft fidj, ein*

fcf)lieflicf) ber törunbftücfe, auf roeldjen fte ftefyen, auf $^0,000,000.

Bei ber notorifdjen Un5ur>erläffigfeit unferer Steuereinfcfjätjung

unb bei- Cfyatfacfye, ba% bas innerhalb ber Stabtgren5e gelegene

(Eigentrmm balb 5U einem fünftel, balb 5U einem Diertel ober

Drittel bes eigentlichen IDertfyes eingefcfyä^t roirb, ift bie betreffenbe

StattftiF tr>ertr;los. Die Bücher ber Steuereinfdjä^er roeifen tDertfye

(ITCobilien unb 3mmobilien) r»on 256i ZTCillionen Dollars nad}.

tDenn man biefe Summe mit 6 r>err>ielfältigt, fo u?irb mau ber

tDafyrf/eit siemlicfy nafye fommen.

(Einen Begriff pon ber 2ln$ar;l r>on fjocfybauten erhält man aus

ber Cfyatfacfye, ba% nafyesu 6000 2luf5ugsmafdjinen (lifts, elevators)

innerhalb ber Stablgren5en in (Sebraucfy ftnb.

Die 2<\ {Efyeater ber Stabt fyaben röäfyrenb ber Saifon einen

täglichen Durd)fd)nittsbefud) pou J5,000 Perfonen auf5urpeifen

unb bie ^65 (Sottesfyäufer rperben allfonntaglidj pou etrpa \20,000

Perfonen befucbt.

Be$eicfmenb für bie fabelhaft rafcfye (£nttpicfelung ber Stabt

ftnb aucfy bie folgenben £ai)Un:
(5nbe 18S0. (Snbc 1890.

Cägltcb.e Dorftabt=§üge 128 670

Ogltdje Babnjüge cinfd?Iic^ltd? ber Dorftabt3Üge 260 940

Rotels 140 267

Hamen im Slbreßbucb, .' 148,230 362,750

<Sefammt3abj ber fett bem großen ^euer errichteten (Bebäube 55,579

Koften berfelben $255,383,928

(Ein Unicum, fo rpeit 2lmerifa in Betracht fommt, ift bas be=

rüdjtigte £ibbY=(8efängnif ,
rpeld)es auf Betreiben bes befannten

(£onbitorei=Befitjers (güntfyer im 3ar
?
re 188 9 üon Hidjmonb fyier=

r/er perpflanst tporben ift unb nun, an ber Xt)abaffy=2lr>enue, 5u?i=

fcf/en ber ^. unb \6. Strafe, einem liriegsmufeum, bas tpertfypolle

unb intereffante Sefyensroürbigfeiten unb Heliquien aus bem legten

Bürgerfriege enthält, als Berufung bieni.

IDäfyrenb fid) bas Kapitel über pripattpofyltfyätigfeit unb

öffentliche 2lnftalten im Drucf befanb, ift aucfy bie (£ntfcr/eibung ber

Rechtsfrage erfolgt, rpelcfye bie Xcutjbarmacfmng bes Cerois'fcfyen

Dermäcfytniffes im Sinne bes (Bebers ermöglicht, fo ba$ Chicago
eine ITCillion Dollars jur (Brünbung einer tedmifcf/en ^ocfyfcfmle

5ur Perfügung fyat.



Die doIumMfcfye UMtausftellung,

Gtjriftopf) Solumbuö.

(Eine üiertmnberjäfyrige ^eier! (5rof tr>ie ber (Bebanfe, ift

audf bas IDerF, epocfjemacfyenb, gigantifefy, roürbig bem <5u>ecfe,

ber Derfyerrlicfmng bes grofartigften (Ereigniffes ber (Befcfyicfyte,

ber €ntbecfung 2lmerifa's! 3f* auc
*?
oas Vorleben bes (£ntbecfers

unferes tDelttfyeils nod} in mancherlei mYftifcfyes Dunfei gefüllt,

ftreiten fid? aud) $et)n Stäbte um bie (£fyre, als Geburtsort

bes füfmen Seefahrers 3U gelten, mag aud? biefer Continent

fdjon 500 3a
fy
rc üor Kolumbus r»on bem Xcortreger £eif

(griffon entbeeft rr>orben fein: {£fyatfad?e ift, baf um 2 Ufyr

IHorgens, am \2. (Dftober ^92, t>om Borb ber
1

„Pinta", einer

ber (£arar>ellen bes Columbus, üanb gefeiten würbe. Diefen

benfmürbigen XRoment, feit roelcfyem nun tner 3<*f?rfmnberte per«

floffen finb, in paffenber unb einbrucfspoller XDeife, eingeben? ber

Tragweite bes rr>eltgefcr;i<^tlicfyen (£reigniffes, 5U feiern, ben ZTTanen
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bes führten (Senuefen ben Cribut ber 2ld?tung 511 sollen, 511t <£fyre

bes Polfes ber Pereinigten Staaten, bes galten norb= unb füb=

amerifanifcfyen dontinents, ja ber gefammten jipiltfirten XDelt, ift

befcfyloffcn worben, bie gröf te frieblicfye Demonftration bes 3a
*?
r=

fyunberts, bie (£olumbifd?e IDeltausftellung, abgalten.
Don ban rerfcfyiebenen Stäbten, welcfye ficfy um bie (£fyre, bie

IDeltausftellung in ifyrem IDeicfybilbe absufyalten, bewarben, trug

Chicago bzn Sieg bar>on. 3m 3a
*?
re l889 würben bie erften

einleitenben Schritte getfyan unb am 2\. Dezember ^890 erlief

Präfibent ^arrifon feine H)eltausfteIIungs=ProfIamation
—

für^

wafyr, ein fcfyönes XDeifynacfytsgefcfyenf für bie Stabt Chicago.

JtCrn 25. 2lpril besfelben 3a
*?
re5 würbe bas r»om Bunbes=

Congref erlaffene, auf bie Columbifcfye IDeltausftellung besüglicfye

(Sefei? r»om Präfibenten ber Pereinigten Staaten unterseidmet unb

r»on ba ab tarn ber Ball in's Collen. Die betreffenbe Porlage
lautet : „<£s ift ftattfyaft unb angemeffen, ba% ber rierfmnbertfte

3afyrestag ber (£ntbecfung 2tmeri!a's burcfy eine 2tusftellung ber

^ülfsquellen ber Pereinigten Staaten r»on Ztmerifa, ifyre €ntwicfe=

lung unb ber ^ortfdjritt ber (£ir>ilifation in ber neuen IDelt gefeiert

tr>erbe. Sold? eine Husftellung fotlte ein nationales unb internatio=

nales Gepräge aufweifen, fo ba$ nidjt nur bie Berölferung ber

Union unb biefes ZDelttfyeiles fid? baran beteiligt, fonbern alle

Pölfer, unb aus biefem (Brunbe follte biefelbe bie Genehmigung
bes (Eongreffes ber Pereinigten Staaten erhalten u. f. w."

„Da mir befriebigenber Beweis beigebracht würbe, betreffs eines

paffenben planes unb ber (Scbäube 5ur 2lbl?altung ber ,XDorlb's

Columbian (£rpofition', unb ba% eine Summe pon nid?t weniger
als $^0,000,000 für bie ^wecfe befagter ^usftellung bcfdjafft wor=

bcn ift unb 5war im (£inflang mit b^n Bebingungen r>on Seftion

\0 eines Congrefgefe^es betitelt: ,(£in <Sefe£, beftimmenb bie

^eier bes uiertmnbertften 3afyrestages ber (Jrntbecfung 2lmerifa's

burd? <£^riftopt? dolumbus, burd) Ztbfyaltung einer internationalen

2lusfteliung r»on Küuften, 3"buftrien, ^abrifaten, Probuften bes
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Per Dertwaltuucjs palaft.
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(Erbbobens, ber Bcrgroerfe unb bes ITTeeres, in ber Stabt Chicago,
im Staate 3 u'inois

/

, beftätigt am 25. 2tpril \890:
—

besf/alb er=

fläre
icfy, Benjamin £)arrifon, Präfibcnt ber Dereinigten Staaten,

fraf t ber mir burd) jenes (Sefetj verliehenen Iftacfyt unb macfye fyier=

mit befannt, ba$ eine folcf/e internationale 2lusftellung am \. ZVLai

bes3cil?res J893 in ber Stabt Chicago, im Staate 3Uircois, eröffnet

unb nicfyt r>or bem legten Donnerftag im ZTJonat (Dftober besfelben

3ar;res gefcfyloffen roerbe.

„Unb im Hamen ber Regierung unb bes Polfes ber Pereinigten

Staaten labe id? hiermit alle Pölfer ber (£rbe ein, an ber ^eier eines

(£reigniffes, roeldjes in ber (£>efd}id}te fyerr>orragenb unb von bau*

ernbem 3n tereffe für bie XHenfcfyfyeit ift, Cfyeil 5U nehmen, burefy

(Ernennung r>on Vertretern unb Befdjicfung ber ,tDorlb's <£olum=

bian (£ypofttion' mit folgen 2(usftellungsobjeften, roeldje eine

paffenbe unb üoliftänbige (Erläuterung tfyrer (Befcfyäftsquellen,

3nbuftrien unb bes 5it>ilifatorifd?en ^ortfcfyritts bieten.

„3" Beglaubigung biefes folgt meine Xcamensunterfcfyrift ;

beigefügt bas Siegel ber Pereinigten Staaten.

„(Segeben in ber Stabt tDaffyington, am 2\. De5ember im

3ar/re bes ^errn J890 unb ber Unabfyängigfeit ber Peretnigten

Staaten im U5ten.

Be n j. fjarrtf on."

Dasfelbe Kongrefgefe£ r>erfügt ferner, ba% bie Uebergabe ber

2tusftellungsgebäube an ben Präfibenten ber Pereinigten Staaten

am \2, (Dftober ^892 unter entfpredjenber ^eierlidjfeit ftattsufinben

fyabe. Sobann ift burdj biefen 2tft eine Commiffion in's Ceben 5U

rufen; biefelbe befter/t aus 5tt>ei (Lommiffären unb 5tr»ei Stellr»ertetern

aus jebem Staate unb {Territorium, foroie bem Diftrift Columbia,

auferbem ftnb ad?t Commiffäre unb cbm fo piele Stellvertreter

"at large" r>orf?anben, roelcfje fämmtlid? com Präfibenten ernannt

roorben ftnb.

Diefer (Eommiffion unb einer Körperhaft, organiftrt laut

<5efe£ bes Staates 3U^nois unb unter bem Citel „tDorlb's
Columbian (£rpofition", ift gemeinfdjafllicf; bie {}erfulesarbeit ber

Ceitung unb erfolgreichen Durchführung ber 2lusfteliung über*

tragen.
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ber 2lusftellung ift laut ber t>om (£ongre§ crlaffcnen Beftim«

mung ber Hational=(£ommiffion unb 6er 3Uinoifer Körperfcfyaft,

bie finan5teUc Ceitung bes Unternehmens bagegen ausfdjlie^licfy

ber Sedieren übertragen, tr>äfyrenb auf (Srunb eines Uebereinforn^

mens beiber Körperfdjaften bte erefutiüe Pollmacfyt bem <£>eneral=

Direftor George H. Dauts in Chicago perliefyen trmrbe.

Die 3Ui"oifer Körperfcfyaft beftefyt aus %<{ Direftoren, tüekfye

r>on ben Zlftieninfyabern auf ein 3a
*?
r getüäfylt werben, refp. fid?

felber nxifylen fönnen, tr>enn fie bie genügenbe 2In5afyl r>on 2tftien

befi^en.

©eorge SR. Sauiä ©eneioHüreftor ber aöelmuSftettunfl.

Xlamensr>er5eicfynif& ber Direftoren.

tPttliam IL Bafer, präfibent bcr Cfyicagoer fjanbelsfammer.
<L tf. <S. Biliings, präfibent ber People's (Sas £tgtjt & <£ofe Co.

(Thomas 23. Bryan, 2lbr>ofat.

Cbroarb IV. Butler, tTCttglteb ber ^trma Butler Bros.

Benjamin Buttermorttj, 2Jbr>ofat.
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3faaf h. (Earnp, ITtitglieb ber pianorfäubler=^irma (Eftey & <£amp.

VO. 3. (Ifyalmers, tTCitglieb bcr ITtafcfyinenfabriF von ^rafer & (Etjalmers.

Hobert <£. (Elotory, (Seneralfuperintenbent bcr „IDcftem Union (Eelegr. Co".

Charles 21. dbappell, (SeneralbireFtor ber <£b
licago=2lltcn Hy. €0.

(Seorge H. Dar-is, (SeneralbireFtor ber IDeltansftellung.

21rttnir ZMron, (Eransportgefdjäft.

3amcs VO. (EUstDorrti, Korflenfyänbler.

(Seorge 3- (EtigWjarb, Herausgeber bes „(Sraptyc".

£yman 3- <Sagc, präfibent ber (Erften ZTationqlbanF.

Charles fjenrotin, Banquier.

£j. H. fjigtnbotl^am, ITtitglieb ber ^irma IHarfbjaü ^ielb & €0.

«Etjarles £. fjutdjinfon, präfibent ber „Com (Erdjange BanF".

(Elbribge <S. Keitt;, präfibent ber JTtetropolitan national BanF.

tüilliam P. Kerfoot, (Srunbeigenttfumsrjänbler.

tDilliam p. Ketdjam, ^o^rfänbler.

ffiilton VO. lütt, SeifenfabriFant.

(Ebruarb £ £aa>rence, PireFtor ber (Erften national=BanF.

(L 3- ttftns, ScFretär unb Sdjatjmeifter ber „Conrab Seipp Breroing €0."

2lnbretr> mcltaHy, tTCitglieb ber Derlagsftrma Hattb, JTtcHaÜY & €0.

2ibolpr| natqan, JTCitgieb ber ^inna Kut;, Hatban & ^ifdjer.

Hobert ZTelfon, Countycommiffär.

3otjn 3. P. ©bell, präfibent bcr Union national BanF.

^erb. VO. pecf, präfibent ber „21ubitorinm 2lffociation".

(Eugene S. piFe, Kapitalift.

IDaffytngton porter.

21leranber £?• Her>cll, iTCöbelrfänbler

(Ebroarb 3- Hipley, Picepräfibent ber Chicago, ITCilroauFee & St. Paul

(Eifenbatjn.

21. £?. Hotljfcfyilb, <£ngros=Kleiberr|änbler.

(Seorge Sdnteiber, Präfibent ber „national BanF of 3Uinois".

dparles Ff. Sd?n>ab, ITtitglieb ber ^irma Sel3, Sd?tr>ab& (£0.

Paul (D. Stenslanb, BanFier.

Henry B. Stonc, präfibent ber Chicago (Telephone (£0.

Ctjas. Ff. UPacfer, präfibent ber IDacfer & BirF Bretuing <£o.

Hobert 21. U?allcr, ^euerr>erfid?erungsgefd?äft.

ßentpfteab U?aft(burne, Utayor t>on (Etncago.

3ob,n <£. IDelling, Dicepräfibent ber 3H- Central^ifenbatjngefellfdjaft.

^reberief Ff. U?infton, Hedjtsanroalt.

(Seorge £?• IDfyeeler, präfibent ber (Etncago City Straßenbahn.

(Etfarles (E. DerFes, präfibent ber nortb Chicago Strafjenbatjngefellfdjaft.

Die Beamten ber £of albefyörbe.

präfibent
— VO. £. BaFer. 21ubttor— VO. K. 21cferman.

\. Dicepräfibent
— ß. XI. ^iginbotfyam. SeFretär— Ej. ®- <£bmonbs.

Sdjatjmeifter
— 21. £ Seeberger. 2lua>alt— VO. K. (Earlisle.
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Die Beamten 6er XIational = (£ommiffion.

(Efyos. VO. palmer (ITtidjtgan) präfibent.

Cljos. ITt. Waücv (Connecticut) (. Picepräfibent.

ITT. fj. Del}oung (California) 2.
"

Danibfon 23. Penn (iouifiana) 3.
" "

(Sorton ü». Tillen (tfet» l?orF) 4-
"

2lleranber 23. 2lnbret»s (Hortlj Carolina) ... 5.
" "

3ot|nC. Dicfinfon (Ceras) . . . ... \ . . . Szfretär.

3ames 2t ITCcKe^ie (Kentucky) • Dice=Dorfi^er bes <£refutic=Comites.

21. 23. fjurt (Cenneffee) . . . fjülfs=SeFretär bes CreFutir>=Cotnites.

Das Hauptquartier tpirb im ^erbft \892 com Hanb Zttc*

Tiatty's--®ebäübe in Chicago naefy bem ^}ad\on--()axt perlegt.

Die ^rauenbefyörbe.

(Eine ber (grrungenfcfyaften ber Columbifcfyen tDeltausftellung,

ettpas Heues in ber <£>efcfyicf;te ber 2tusftellungen, ift bie großartige

Vertretung, welcfye ber Frauenwelt in bem internationalen XDett=

ftreit sugeftanben roorben ift. Seftion VI jenes Congrefgefe^es,

burd? tpeldfyes bie Xxational=(£ommiffton (ober „IDorlb's dolumbian

Commiffion") gefcfyaffen tpurbe, befagt, ba% bie (Eommiffton eine

^rauenbefyörbe 5U ernennen \^abz. Daraufhin mürben 5tpei grauen
in jebem Staate unb Cerritorium unb pom Diftrift Columbia,

fou?ie 8 ZTTitglieber "at large" unb 9 Ctn'cagoerinnen 5U 2Hitglie=

bevn ber ^rauenbefyörbe ernannt. Hm \9. Zcopember 1,890 fanb in

ber Stabt Chicago bie erfte ^ufammenfunft ber Damen ftatt, eine

permamente (Drganifation trmrbe ehielt unb ^rau Potter Palmer
pon Chicago n>arb sur Präfibentin getpäfylt. .

Die Beteiligung ber grauen an ber 2tusftellung ift ein

intereffantes unb farafteriftifcfyes XTCerfmat berfelben. TXlxt f^ülfe

eines impofanten Koloffalbaues, pon einem weiblichen 7lvd}\--

teften entworfen, einer ^ülle pon <£>elbmittel, foune poller 2ln=

erfennung, Beglaubigung unb Dorfdmb feitens ber Bunbes*

regierung unb bes 2tusfteUungs=Direftoriums, ift bem fdjönen

(Sefcfjlecfyt pollauf Gelegenheit gegeben, feine (Errungenfcf/aften

auf ben perfcfyiebenen Gebieten menfcfylicfyen Strebens unb audj ber

tDofyltfyätigfeit in's redjte Cicfyt 5U ftellen.

Unter ber Ceitung ber Präftbentin ber Befyörbe, ^rau potter

Palmer, gefyt bie Doltyelmngsarbeit unb bas IDerben unter b^rl
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grauen in ben Dereinigten Staaten unb im 2luslanbe im 3"tereffe

ber Sad)<z rüftig von ftatten.

2(ufer einem ausfdjlieflicf; von grauen geleiteten HTufter^

£)ofpitaI, beabftef/tigt bie Befyörbe, in ber Här/e bes ^rauenpalaftes
eine Kleinfinber=Betr»ar/ranftalt 5U errieten ;

bies roürbe fief; für

(Eltern, roelcfye bie Zlusftellung in Begleitung Heiner Kinber be*

fudjen, als eine roar/re IDofjltfyat ertoeifen, benn fie fonnten bann
in aller Hufye bie Sefjensroürbigfeiten bdvafyten, roäfyrenb bie

Kleinen roofyloerforgt unb unter 2tufftd?t ftänbcn. 2\Xan fcfyä^t bzn

grau ipotters^ialmct.

Koftenpreis bes Baues auf $20,000 unb bie Betriebsräten biefes

rmmanen 3nftitutes auf $\0,000. Sobann roirb unter bem Pro»
teftorat ber Damen unb unter bem Hamen „XDomen's Dormitory

2lffociation of tfye Columbian <£rpofition" für bie 2fusftellungs=

periobe ein
£)otel, ausfc^Iie^licr? für grauen, errietet. ZTCefyrere

Damen, IHitglieber ber IDeltausftellungs • ^rauenbefyörbe, t)abzn

ben plan angeregt. Das ^otel ober eigentlid} Cogirfyaus, ba in

kmfelben nur Kaffee ober Cfyee 5U 5 Cents per Caffe oerabreicfyt

»oerben foll, roirb 5,000 grauen £aum unb Unterfunft bieten.
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fymptfäcfyltdj ift bas ^otel für bte tDeltausftellung befucfyenbe

Arbeiterinnen berechnet, benen, ba 6ie ZTXietfye pro {Tag fyödjftens

50 Cents betragen foll, auf biefe IPeife ein billiges Hnterfommen

geftcfyert tüirb. Das föebäube roirb nafye (£ornell=2Ir>enue, ettr>a 2\

Strafengeüierte com nörblicf)en (Eingang 5um 2iusfteliungsplat5,

auf einem (ßrunbftücf ^50x\50 ^uf erridjtet tberben unb einen

Koftenaufroanb r>on $\25,000, burefy 2tftien aufgebracht, r>erur=

fachen.

Die fyerporragenbften grauen (£uropa's ftnb 5U (£fyren=

mitgliebern ber Befyörbe ernannt, fo u. 21. auefy bie roegen ifyres

IDofyltfyätigfeitsfinnes roeit über bie (Bremen ifyrer £}eimatfyftabt

Berlin bdarxnk ^rau £ina IHorgenftern.

2tusftellungs = £)ülfsquellen.

2JFtien--KapitaI $ 5,721,230

Sdmlbfajeine ber Stabt Chicago 5,000,000

Dorausficb.tlidje (Eintrittsgelber 15,000,000

<5ered?tfame unb pririlcgien 2,500,000

Bergegelb 2,000,000

ginfen auf Depofitcn 33,000

gufammen $30,254,230

Die <£>efämmtausgaben r»on ber (Drganifation bis sum Sdjluffe

oer 2lusftellung finb etu?a folgenbe :

Bis 1. 2tpril 1892 oerausgabt $ 3,860,934.84

Dura? Derträge in 2tnfprud? genommen 4,792,724.15

#ir Bauten nötbjg '. 7,726,650.97

BetriebsFoften 1. IHai bis 1. ©Ftober 1893 2,263,905.00

Perftd?erung 236,234.20

Da3u bie Departements, <£röffnungsfeierlid?Feiten

u. f. xv. u. f. n> 5,545,953.87

(Sefammtfumme $22,226,403.03

(Drganifationsptan.

Der (Beneralbireftor ift ber oberfte poü^iefyenbe Beamte ber

2(usfteiiung, meldte in folgenbe grofe 2lbtfyeilungen 5erfällt :

{. Canbroirtfyfcfyaft; Cebensmittel unb €ebensmittel=probu!te,

Canbroirtrjfdjaftlicr/e ZTCafdjinen unb <Scrätr)c.

2. tDeinbau, ©artenbau unb Blumen3ud?t.
3. Cebenbes Diefy; l}aus* unb trulbe Cfyiere.
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*k* ^tfdje; ^ifcfyerei, ^ifcf)probufte unb ^ifcbereigerätfye.

5. ZTTinen ; Bergbau unb ITTetallurgie.

6. 2TTafcr/hten.

7. Cransporttpefen ; (Eifenbafmen, Scfyiffe, ^ufyrtperfe.

8. ^abrifate.

9. (£leftrt5ttät unb eleftrifdje (ßerätfye.

\0. Scr/öne Künfte. •

^ ^. ^reie Künfte.

}2. <£trmologie, Archäologie u. f. vo.

\3. ^orftroefen.

\%. Pref « unb 2tusfunft=Bureau.

^5. Zlustpärtige Abteilung.

3acf fon = Parf.

3u (Dbigem tft in grofen <3ügen ein Bilb von bem Derre>al=

tungs=2fpparat ber '93er 2lusftellung entworfen roorben. Um nun

bas Hiefentperf eingefyenber 5U befcfyreiben
—

fo eingefyenb vo'iz es

bie (Defonomie biefes Banbes geftattet
—

gefyen tpir junäcbft auf

ben 2tusftellungspla£ felbft über.

Kein IDunber, ba% bie trier mit Chicago um ben 2lusftellungs=

pla£ in XDettberoerb getretenen Statte, Heu? X^oti, pi}ilabzlvi}\a,

Bofton unb St.Couis, bzn eblen Streit mit ber „"Königin bes tDeftens"

auf5ugeben gestpungen u?aren, benn ein günftigeres Cerrain, u>ie

es im ~}>ad\on--(>att fur bk Columbifcfye 2tusfteIIung porfyanben

ift, bürfte feine anbere Stabt ber IDelt auf5Utpeifen Ijaben.

(Ettr-a fieben englifcfye Zlteilen füblicfy com ZTJittetpunfte ber

Stabt gelegen, befinbet ftd? ber 2tusftellungspla^, im fyerrlicr/en

3acffon=Parf, längs bem Straube bes XlTicr/igan=Sees. 3 a<^fon=

ParF unb ZTTibrE>aY«piaifance, biefe Anlagen befinben ftcf? im

füböftticfyen Cfyeile pon Chicago unb umfaffen 66^ Acres, mit

einer ^rout pou \i ZHeilen am Seeufer. Bouleuarbs in ber Cänge
pon ^5 ITteilen perbinben bie Ausftellungsanlagen mit bem allge=

meinen Parffyftem, pjelcf/es \5 Parfs, einen ^läcfyenraum pon

2000 Acres repräfentirenb, auf^uroeifen fyat.

3m 3acff°K=Parf fyaben fid? Kunft unb Hatur pereint, um
ein mobernes Parabies 5U feb/affen, ein Stücfcfyen „Caufenb unb

eine Hacfyt". Die unpergleicfylicfye Scenerie am Stvanbz mit ber

Ausficb/t auf bie branbenben XPellen bes 2Tlicr;igan=Sees, ben bunt=



— 469-

bemimpelten Dampfern unb Segelfafyrjeugen auf ber anderen

Seite, in allen Himmelsrichtungen bie trmnberbaren 21usftellungs«

paläfte, Prachtbauten, melcfye XTTillionen r»erfd?lungen Ijaben unb
bann im IDeften UTibmay^piaifance mit all' bem Bisarren unb

Protesten, ben internationalen "side shows" u. f. tr>.

Die auf bem Ztusftellungsplai? errichteten töebäube fann man
in brei (Sruppen tfyeilen unb jmar in bie nörblicfye, IHittel* unb

füblidje (Sebäubegruppe.

Die nörblicfye (Sruppe reicht von ber 56. bis 5ur 59. Strafe,
bie ITCittelgruppe r>on ber 59. bis 5ur 65. Strafe unb bie fübUcfye

r»on ber 65. bis 5ur 67. Strafe.

3n ber nörblicfyen Gruppe werben ftcfy bie (Sebäube ber ein»

5elnen Staaten ber Union, im (Ba^en $7, befinben. DielTtitte ber

nörblicfyen (5ruppe mirb r»on ber, ifyre Sübfront auf einen 2lrm

ber Cagune 5utr>enbenben Kunftr/alle eingenommen, um bie fyerum

ftcr) bie <£>ebäube ber einseinen Staaten gruppiren. Sübmeftlicfy

r»on bem foeben ermähnten TXvm ber Cagune liegt ifolirt bas

^60x^50 $u% grofe ^\lino\s--Staatsa,ebäübe. (Deftlicfy r»on biefem

(Bebäube, an ber Küfte bes XHicr)igan=Sees, fefyen mir auf

unferem Bilbe eine Ztnsafyl r>on 2lbtfyeilungen, ofme Beseidmung,

belegen. Diefes ftnb bie für bie fremben Regierungen referrnrten

Plätje. Unmittelbar an ber Küfte liegt ber (£nglanb 5ugetr>?efene

Pla£, an beffen füblicfyem (£nbe ftcfy eine in ben See fyinausragenbe

ITtole befinbet. XDcftltd? r>on ifym liegt ber für bie ZHerifamfcfye

Regierung refermrte pla£, bem ftcf? nad? Horben 5U Dänemarfs

{Terrain anfcfylieft.

Das r>on l}errn ©et}. Regierungsratfy IDermutfy für Deutfcfy

lanb ausgemalte Cerrain liegt in ber ZHitte biefer freien piä^e.

Das dentrum ber mittleren (ßruppe mirb t>on ber, ficr) r»orr

Horben naefy Süben jiefyenben Cagune, mit ber grofen, tfyeilmeife

bemalbeten, tfyeils mit pracfytüollen Blumenanlagen perfefyenen

3nfel eingenommen.

Xcorbmeftlicfy r>on ifyr liegt bas 200x^00 ßu% grofe (Sebäube

ber ^rauenbefyörbe, bem fid} an ber füblichen Seite bas langgeftreefte

(Bebäube ber ©artenbauausftetlung, 250x^000 ^uf grof, an»

fcblief t, meines feine ^auptfront ber Cagune sufefyrt. £>om <Se>

bäube ber ^rauenbefyörbe über bie Cagune megblicfenb, fefyen mir

nörMid? pon ib/rem öftlicfyen 2trme bie ^ifcfyereiausftellung mit ben
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jtt?ci Seitenpauillons, in benen ftdj bie Aquarien befinben werben.

(Deftltd? r>on festerem (Bebäube fefyen mir, burdj einen ^afenbamm
gefdjü^t, bie inarineausftellung, bie aus einer Icacfybilbung eines

Sdjlacfytfdjiffes befielt, meines bafelbft vov 2fnfer liegt.

(Deftücf? ron ber£agune unb füblicfy r>om ^ifdjereigebäube liegt

auf bem großen freien Terrain bas Hegierungsgebäube ber Per»

einigten Staaten, meldjes 350x420 ;£uf grof ift.

Süblid) von ifym erftreeft ftcfy ber Hiefenbau ber 2Iusftellung,

ber 788x^688 ^uf grof|e 3n^uftr^ePa ^a ft/ Neffen füblicb/es fcnbt

fdjon in bie füblid?e <£>ruppe von (Bcbäuben fyinüberragt.

Die £e£tere fyat als Centrum einen r»ierec?igen freien pia£, in

beffen ZTTitte ftd) ber pradjtbau ber 2tusftellung, bas foftbare Per*

maltungsgebäube, beftnbet. ttörblid} an biefem freien piatje liegt,

auf unferem Bilbe linfs com Kanal, bas (gleftrisitätsgebäube unb

bambzn, naefy IDeften 5U, bas <£>ebäube für Bergbau^ unb f}ütten=

tr>efen, bem ftd? basjenige für Cransportmefen anfdjlief t. XDeftltd?

mirb ber freie Kaum r>on ber (£nbftation ber (£ifenbafm unb öftlicfy

r»on bem großen, ftd? von (Dften nad? tDeften. erftreefenben Baffin

begrenst. Tim öftlicfyen (£nbe besfelben merben \3 Säulen auf=

geftellt fein, meldje bie urfpünglidjen ^3 Staaten ber Union

üorftellen follen. £uv äuferften Kedjten biefes Baffins ift ein

J^afen für Dergnügungsfafyrjeuge angelegt. Die füblicfye Seite

besfelben tr>irb r>on einem ^afenbamm, ber J500 ^uf in bin

2Tticb;igan=See hinausragt, begre^t, an beffen auslaufen ftd} bas

aus neun Pauillons gebilbete Cafino in r>enetianifcr/em Style

ergebt, bas in ^olge feiner prad}tr>ollen Cage ein beliebter 2lufent=

fyaltsort ber Befudjer ber ZDeltausftellung ju werben üerfpridjt.

3m Süben mirb ber pia£, an bem bas Perttxtltungsgebäube

liegt, r>on ber ZUafdjinenrjalle mit bem 2lnbau begrenst. Heben

biefer, über ben Kanal megblicfenb, fefyen mir ben prad)tt?ollen

Ucferbaupalaft liegen, beffen Jront nad) XTorben 5U auf bas grofe

Baffin gerietet ift. Der Hcferbaupalaft ift an feiner füböftlidjen

Ecfe mit einem 2tnbau perfefyen, bem ftd} an ber £)ftfeite bas d5e=

bdube für ^orftmefen unb barunter bie ZTTeierei anfdjlief t. Den

5d}lu§ unferer 2tbbilbung madjt ganj im Süben bie Piefyausftellung.

(Es mirb eine grofe 2fri3ar/l r»on Schuppen, bie ein Cerrain r»on

^0 Hcres bebeefen, 5ur Unterbringung bes lebenben Piefyes errichtet

tperben.
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2TTibtr>ay=piaifance mirb jur Hufnar/me größerer 2Jus»

ftellungen, mie 5. B. eine Strafe in (Eairo, eine foldje t>on Konftan*

tinopel unb anbere, bienen. <£s wirb energifcb, an ben (8ebäuben

gearbeitet unb es unterliegt beute burdjaus feinem Zweifel mefyr,

ba% alle (Sebäube bis 5ur (Eröffnung ber 2lusftellung fertiggeftellt

fein merben.

Von meinem Punfte ber ^lusftellung aus man ben beften

Heberblicf über bie impofanteften Bauten bes Zlusftellungspla^es

erhalten mirb, ift eine ^rage, beren Beantwortung intereffiren

bürfte.

<^u einer X)ogelperfpeftir>e eignen fid? bie perfcfjiebenen Cfyürme
unb 2lusftd)tspunfte ber ^auptgebdube gans befonbers, aber einen

Punft aufsufinben, r»on bem aus man 5U ebener (£rbe einen Bücf

auf eine gröfere <$5ruppe pontöebäuben roerfen fann, bürfte bei ber

<£>rof?artigfeit ber gan5en Anlage einige Scfjmierigfeiten r/aben.

Don melcfyer Seite aus man bzn 21usftellungspla^ aucr; betreten

möge, überall fallt bas 21uge fogleid} mit Beumnberung unb Stau=

nen auf bie in grofjartigftem ZTCajlftabe angelegten Pradjbauten.

Hacr/bem bie Befucr)er bie in ben perfcfyiebenen Bauten unterge*

brauten Husftellungsobjefte einer grünblid^en Befestigung untere

5ogen fyaben merben, mirb fiefy ifynen üielleicf/i ber ZDunfcfy aufern,

ein möglicrjft umfaffenbes Bilb ber ©efammtbauten 5U fyaben unb

ba5u eignet ftd? mor/l fein tEr/eil bes 2tusftellun.gsplaties beffer, als

ber füblicfye, auf bem eine grofe 2tn5ar;l ber ^auptgebäube
errichtet ift.

Den beften Heberblicf r/aben mir an berjenigen Stelle, wo ber

nörblicr/e 2lrm bes quer buref; bas grofe Baffin laufenben Kanals
aus leiderem heraustritt, um meiter nacrj Horben 5U in ben, ben

XTCittelpunft bes Ztusftellungspla^es einnefymenben tTeicr/ mit ber

malbbemacfyfenen 3nfel einsumünben.
Die Cetjtere im Kücfen liegen laffenb, flauen mir ben Kanal

entlang naef/ feinem füblicf/en (£nbe 5U, melcr/es burefy einen £>belisfen

beseiefmet ift. Der 2lnblicf, meiner ftd} uns bann bietet, ift ein über*

mältigenber.

<^u unfererCinfen ift ber 3nbuftriepalaft gelegen, r»on bem mir,

5ufolge bes r>on uns eingenommenen Stanbpunftes, nur bie norb»

meftlicfye (£cfe fefyen. Don ber Cerraffe aus fpannt ftdj eine in

gefälligem Style angelegte Brücfe, beren brei fcf/ön gemölbte Bogen
bie Durcfyfafyrt r>on Booten t>om Kanal in's Baffin geftatten.
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Ucber btefe Brücfe b/inmeg fommcn mir 5U unferer äuferften

"Kecfyten 5um (£leftri5itätsgebäubc, meldjes uns feine norböftlidje

^ront 5ufeb/rt. £)inter ber Brücke befynt ftd? bas Baffin pon £)ften

uadj XDeften aus.

3enfeits von biefer gelegen, in einer Kicfytung mit bem 3nbu«
ftriepalaft, fyaben mir bann 5ur Cinfen bas (Sebäube für £ano»

tpirtfyfcf/aft por uns unb 5tr>ar bzn nörblidjen ^lügel, mäfyrenb ftcfy

uns pom meftlicfyen nur bie Perfpeftipe bietet. Von ber Horbmeft»
ecfe biefes (Sebäubes aus füfyrt eine 5meite Brücfe, genau mie bie

porftefyenb ermärmte, über ben Kanal, bireft auf b^n norböftlicfyen

^lügel ber XHafcr/inenr/alle 5U, melcfye mit ifyren Dielen Cfyürmen
unb Kuppeln einen großartigen (£inbrucf macb/t. Sie mirb nacfy

2Inficr/t ber llrcf/iteften eine ber fcfjönften Bauten bes Zlusftellungs*

platjes merben.

3m ^intergrunbe, Innter ben (Dbelisfen, 5tct?t ftd? smifdjen bem

(Sebäube für Canbmirtfyfcfyaft unb ber XTTafdeinen b/alle ein lang*

geftrecfter, gebecfter Säulengang fyin, meld/er bie beiben (Sebäube

mit einanber perbinbet unb gleichzeitig ber füblidjen (Befammt*

gruppe einen paffenben 2tbfd?luf perleifyt. Der Kanal felbft ift,

mie and} bas Baffin, pon einer maffinen XTTauer eingefaßt, bie mit

<£infcfmitten perfefyen ift,
um ben fleinen ^uberbooten, (Sonbeln

unb anberen £uftfafyr5eugen, mekfye ficfj auf bem IDaffer belegen

merben, bas anlegen 5U ermöglichen. Von biefen 2lnlageplä£en

aus füb/ren {Treppen auf Cerraffen, bie burd? (Särtnerfunft in

pracf/tpolle Blumengärten umgemanbelt unb mit Ceppidjbeeten,

Statuen u. f. m. ge5iert finb. Breite {Treppen, an benen auf fyofyen

Poftamenten Statuen unb Blumenpafen aufgeftellt ftnb, führen

uns auf bie obere, mit bunten Steinmürfeln gepflafterte ^erraffe,

auf ber bie <£>ebäube felbft errichtet finb. <£ine fcfyön gearbeitete

Bailuftrabe, mit Dafen perfefyen, gretist bie obere Cerraffe nad)

bem IDaffer r/in ab.

Das porftefyenb befcfyriebene Bilb repräfentirt bie größte 2In*

5at?I pon (öebäuben bes 2tusftellungspla£es, melcf/e mir mit einem

Blicf überfdjauen fönnen, bod} f/aben mir pon fyier aus nidjt meit

5U gefjen, um audj nocfy meitere (5ebäube ber füblidjen £>aupt*

gruppe anjutreffen.

Dom 3"^uftriepalaft über bie Brücfe am (fleftri5itätsgebäube

porbeifdjreitenb fernen mir, unmittelbar baneben gelegen, bas <£>e=
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bäube für Bergbau unb I)üttemr>efen. Vov ben beiben letjtge=

nannten (Sebäuben erftrec!t fidj ein grofer tnerecftger, freier pla£,
ber an feinem füblichen <£nbe r>on ber ZTorbfeite ber IHafcr)inen=

fyalle begren5t tr>irb. 3n ocr 2Ttittc bes freien planes liegt bas

Dernxxltungsgebäube, ber impofantefte Bau ber gansen 2tusftel=

lung. 3m heften tr>irb biefer piai-s r»on ben in ben 2Xusftellungs=

pla£ münbenben (£ifenbalmfd}ienen, bie fyier eine Sdjletfe bilben,

begrenst. Von bem Derroaltungsgebäube befynt fid? nad) (Dften

5u bas große Baffin aus, bas uns auf bie meit in bzn Cafe IHid)i=

gan fyinausgebaute Brücfe, mit bem (Eafino an feinem <£,nbe
f

5ufüf?rt.

IRan brauet nur in Betraft 3U sieben, in meld?' großartigem

XTTaßftabe bie fämmtlicfyen (Sebäube ber 2(usftellung aufgeführt

finb, um ftd? ein Bilb baron 5U mad?en, tt>elcfyen unr>erlöfd?lid?en

<£inbrucf bie füblidje (ßruppe r>on <5ebäuben auf bzn Befucb/er ber

XDeltausftellung madjen trnrb.

2TCibtr>aY=piaifance, bzn 3acffon= mit ZDafbington=Parf r>er=

binbenb, l?at auf ber gansen Strecfe 2lusftellungs=Spe5talitäten, u?ie

ben „Ba5ar aller Xcationen"— „Strafe in Kairo"— „Straf e in

Konftantinopel"
—

„2Ttaurifd?er Palaft"
— „Das beutfdje Dorf"—

„XTTaori=Dorf"u. f. u>. auf5Utr>eifen; aud) werben bafelbft Pano»

ramas, Cy^oramas, 2?utfd?balmen, BaHons=(£aptipes u. f. t».

5U finben fein.

Die lanbfdjaftlidjen Anlagen traben rieftge Summen
r»erfd}lungen.

(£ine 2tn5at)I Beobad?tungs=tEl?ürme, auf u?eld?en man ein

fyerrlicfyes Bilb r>on bem 2tusftellungs=Panorama erhalten tr>irb,

werben an rerfdjiebenen Stellen im Parf errichtet.

Dolle \50 Heftaurants unb Cafe's werben in Betrieb gehalten

tc-erben; es u>irb t»eranfdjlagt, in fämmtlidjen Cofalitäten \0,000

Perfonen 5ur <?>eit placiren 5U fönnen.

(£ine (£intrittsgebüfyr r>on 50 Cents toirb bem Befudjer bie

ganse 2tusftellung r>or Ztugen führen, ^ür bie Spesialität*

Sdjaufteüungen, am ITCibtr>av=piaifance, tr>irb jebod? ein mäßiger

(£rtra=<£intrittspreis erhoben werben.
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Die 2tusftellungspaläfte.

Der Umfang unb ber Koftenpreis ber großen 2(usftellungsbau=

ten ift in ber folgenben Cabelle roiebergegeben:

(Sebäube.

3nbuftrie unb freie "Künfte

Denoaltung
BergtDerf
<Eieftrt3ttät

Cransportroefen
„ 2lnner

grauen
Kunft=(Sallerien

„ 2Jnnej(2)

^ifd?crct

„ 2lnnej (2)

(Sartenbau

„ dreibrfäufer (8)

tTtafdunerte

„ 2lnner

„ (Sebäube für (Triebhaft. .

„ Pumproerfe
„ IHafd?inen=lX>erFftätte . . .

ianbtrnrtbjcb,aft

„ Zinner

„ Derfammlungstjalle :c.

^orftroefen
Sagemühlen
ITCud?eret

£ebenbes Diel) (3)

„ Papillom
„ Schuppen

Caftno

<£oncert=£?aus

Bunbesregierung
„ Hacbarimung bes Kriegsfdnffes .

3Hinois Sraatsgebäube
^lägcl (2)

^läcb,en=
räum in

787x1687
262x 262
350x 700
345x 690
256x 960
425x 900
199x 388
320x 500
120x 200
165x 365

13503.=^.
250x 998
24x 100
492x 846
490x 550
lOOx 461
77x 84
146x 250
500x 800
300x 550
125x 450
208x 528
125x 300
lOOx 200
65x 200
280x 440

120x 250
120x 250

345x 415
69.25x348
160x 450

2lrea

2lcre.

30.5
1.6
5.6
5.5
5.6)
8.8 J"

1.8
8.7)
l.lf
1.4

5.7
.5

9.6
6 2

2 1

9.2)
3 8\
1 3
2.5

:?}

153 8

3.3
.3

1.7 )

159 4

tfoften.

1,500,000

435,000
265,000

'

401,000

370,000

138,000

670,090

224,000

300,000
25,000

1,200,000

85,000

618,000

100,000
100,000
35,000
30,000

335,000

210,000

7,041,000
400,000

100,000

250,000

$ 7,791,000

Sämmtlicf/e Itebengebäube (Zinneje) werben in Besug auf

arcfyiteftonifcr/e Sdjönfyeit bzn ^auptgebäuben burdjaus nicfyt naefj»

fielen. Die Piefyfdmppen werben, wie angebeutet, einen foloffalen

^lädjenraum einnehmen; biefelben werben 5U bem möglicfyft nie»

beren Koftenpreis errietet, ofme jeboef) bem ardjiteftomfcfyen (£ffeft
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bes ®an$en Hbbrud? 5U tfyun. Das (Sebäube für tTriebfraft, bie

Pumpu?erfe u. f. w. werben 2(usftellungen für fid? bilben unb fo

eingerichtet fein, ba$ Befucfyer biefelben 5U jeber ^eit infpijiren

fönnen. Ztufer bcn bereits ern?äfmten2lusftellungsgebäuben tr>er=

bin nocfy einige fyinsugefügt werben, bod? ift über bie (Eitelkeiten

nod} feine Vereinbarung getroffen tr»orben. Unter Ruberem foll

ein (Sebäube für bie Preffe errichtet werben; bafelbft wirb bin t)er=

tretern ber Preffe ber ganjen tPelt jebmebe Bequemlicfyfeit geboten

werben; ferner ift eine Heprobuftion bes fpanifcfyen "Klofters „Ca
Habiba" geplant, in n?eld)em eine au^erorbentlicfy rnelfeitige 5amm=
Iung r>on (£olumbus=Heliquien sur Husftellung gelangen wirb. Der

Koftenauftüanb für bie 2tusftellungsgebäube allein wirb auf

$8,000,000 peranfdjlagt. Die (Sefammtfoften ber 2lusftellung

werben
ficfy, wie bereits ermähnt, auf mefyr als 22 ITtillionen Dol=

lars belaufen, ^olgenbe Poranfdjläge für r>erfd?iebene anbere

ausgaben finb com <£>runb= unb Bauausfcfmf unterbreitet:

(Srabtren unb auffüllen $ 450,400

£anbfd?afts=<Särtneret 323,490

tKabufte unb Srücfen 125,000

IPerften 70,000

Derbefferung ber tDaffertuege 225,000

(Etfenbafmen 500,000

Pampf=2Inlagen 800,000

(Eleftristtät 1,500,000

Statuen für (Sebäube 100,000

Dafen, £ampen unb Pfoften 50,000

Stfcpläfce 8,000

rDafferoerfe, Kanaltfatton u. f. » 600,000

Derbefferungen am Seeufer 200,000

rüelt=c£ongreffe 200,000

23auamt=2Iusgaben, Beleudjtung u. f. n> 520,000

Doü^tetmng unb Dertoaltung 3,308,563

£aufenbe ausgaben tuätjrenb ber 2Iusfteüung 1,550,000

$10,530,453

lüaffer, Kanalifa tion, Beleuchtung u. f. u>.

Um bie föebäube unb bie IDeltausftellungsanlagen im 2lllge=

meinen mit XDaffer 5U cerfer/en, merben srcei U)afferu?erf=^(nlagen

errietet; eine mit einer Ceiftungsfraft r>on 24,000,000 Ballonen

per Cag unb eine anbere mit ^0,000,000 Ballonen. 2tuf biefe
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XDeife werben 6^,000,000 (Ballonen IDaffer per {Tag 5ugefüfyrt

werben. Die Pumpwerfe unb bie mächtige, biefelben in Betrieb

fetjenbe ZTTafdjinerie werben ben Befudjern 5ugänglidj fein.

<£in für alle Bebürfniffe In'nreicfyenbes Kanalifations^Syftem ift

in &nwenbung gekommen. Das 2lbwaffer aus ben (£afe's, Kücfyen,

XDafd^immem, (Elofets, pon welcf;' legieren 6500 erridjtet werben,
werben burcfy biefes KanaIifations=5yftem in grünblicfyer XDeife ab--

gefüfyrt. Der für bie IDafcr^immer, (Elofcts u. f. w. peranfcfylagte

Koftenpreis wirb bie Summe pon $^50,000 erreichen. Die beseidj*

neten Abfälle werben burd? Saugpumpen aufgefangen unb mittelft

fomprimirter £uft burd} unterirbifdje Köfyren in piergrofe Befyäl=

ter geleitet, wofelbft mittelft djemifcr/en Proseffes bie Vernichtung

berfelben bewerfftelligt wirb. Die Arbeit an biefem 2tbfufyr=Syftem

ift fcfyon bebeutenb porgefdjritten.

\38,2\8 eleftrifcfye Campen finb für bie (Befammtanlangen in

2lusficb/t genommen. Dar>on finb 6766 Bogenlidjter mit je 2000

Ke^en Ceudjtfraf t unb ^3^52 (£>lüt?lid?ter mit je \6 Ke^en Ceudjt-

fraft. Die eleftrifdje Beleuchtung wirb einen Koftenaufwanb pon

$^,500,000 pcrurfacfyen. Die ju entwicfelnbe Kraft wirb bie ber

Parifer 2tusftellung um bas <5efmfacr/e überragen. Die Beleud?=

tung unb Criebfraft wirb 26,000 Pferbefräfte benötigen.

Das Derfefyrswefen.

Die Beförberung ber Befucfyer, wie bie ber 2(usftellungs=

(Dbjefte, naefy unb r>on ber Ztusftellung wirb in fo pollfommener

XDeife, wie nur irgenb mögliefy, por ftcfy gefyen, fowofyl r)in=

ficfytlidj ber ^acilitäten als audj ber Beförberungspreife. 2Xuf allen

(£ifenbalmen unb einer bebeutenben 2In5afyl Dampffdjiffslinien finb

ermäßigte ^afyrpreife angefetjt. (Brof? e 2fufmerffamfeit wirb ber

Beförberung ber Befucfyer t>on allen Cfyeilen ber Stabt Chicago

naefy bem ^ad
l

\on--£)avt gewibmet. Cr/atfacfye ift jebocfy, ba% bie

bereits beftefyenben (Einrichtungen noefy bebeutenb erweitert werben,

fo baf eine XHarimaUBeförberung pon ^00,000 Perfonen täglid?

ermöglicht werben fann.

Betreffs bes Cransportes pon ^usftellungsgütern ftnb bereits

mit 500 (£ifenbafm= unb Dampffcfyiffslinien in ben Pereinigten

Staaten, refp. bereu Vertretern, Dorfer/rungen getroffen worben.

Von ben porerwäbmten Cinien werben ^\7 für ben {Transport von
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2lusftellungs=<Sütern bie Carifpreife bis Chicago gelten laffen,

bod? erfolgt Kücfbeförberung gratis. 57 Cinien werben fyalbe

Katen gelten laffen, wäfyrenb auf 55 üöllig freie Beförberung ber

2IusfteUungs=(£>üter in- Unwenbung fommen wirb. Die (Einfuhr

ber 2lusftellungs=0bjefte finbet sollfrei ftatt, bod? ift ber Perfauf
ber betreffenben (Segenftänbe b^n geltenben ^ollbeftimmungen

unterworfen.

Die t£)elt=£ongref f e.

Dom geiftigen unb ftttlicfyen Stanbpunft erwartet man tuet

von ben £)elt=(£ongreffen, welcf)e in Derbinbung mit ber IDeltaus--

ftellung abgehalten werben: „leid?! ber Stoff, fonbern ber (Sebanfe",

ift fyier ber IDafylfprud?. Diefe Congreffe ir-urben ber 2lusfteltung

einverleibt, um bcn geiftigen unb fittlicfyen (£rrungenfd?aften ber

menfdjlidjen Haffe baburdj Vertretung 5U geben. Die (Eongreffe

5erfallen in \5 bis 20 r>erfdn'ebene Hbtfyeilungen : Citeratur,

Regierung, (Erjielmng, XHufif, tDiffenfdjaft, Kunft, 3n9en ^cur::

IDefen, (£leftri5ität, Hcferbau, Sociale fragen u. f. w., jebe

biefer Ztbtfyeilungen serfälit wieberum in Unterabteilungen.

3n jeber 2lbtfyeilung werben Spesialiften unb bewährte Denfer

5U finben fein, bie über bie bebeutenbften Cebensfragen, meiere

bie r»or5üglicr;ften unb neueften (£rrungenfd?aften menfcr)li=

d?en (ßeiftes t>ereinigen, bebattiren werben. Die (£ongreffe werben in

bem fyerrlicfyen, geräumigen Kunftpalaft abgehalten, meldten bas

„Chicago 2trt 3nftitute" unter ZTIitwirfung ber 2tusftellungsge=

fellfdjaft an „£afe ^ront" errieten läft. <?>wei grofe Säle mit

Sitzplätzen für je 3500 Perfonen unb 20 bis 30 fleinere £ofalitä=

ten, in weldjen t>on 500 bis 750 Perfonen in jeber untergebracht

werben tonnen, einfcfjlief lief? bes grofen „Ztubitorium" für gröfere

<£ongreffe unb eine 2ln5ar/l anberer Häumlicfyfeiten, werben, im

^alle es bie Hotfywenbigfeit erfyeifcfyt, für ben erwähnten g)Voed in

bem (Bebäube refertnrt.

Un ber Spitze eines jeben Congreffes wirb ein Husfdmf ftefyen,

beffen ITlitglieber wirflidjes 3n ^ereffe für bas betreffenbe (Sebiet

befunben. (£ine grofe 2tn5afyt r>on Koryphäen ber IDiffenfcbaft

in allen tEfyeilen ber IDelt fyat auf (Einlabung fyin il?r (£rfd?einen

5ugefagt.
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(Efyas. (£. Bonne? ift 6er prdftbent 6er Befyör6e für 6ie XDelt

Congreffe.

Die Beteiligung.

(Es mag an 6iefer Stelle bemerft tr»er6en, 6a£ 6ie 2Ius|tellungs=

<Segenftän6e einen größeren ^lädjenraum benötigen un6 5ar?lrci=

d?er u>orfyan6en fein u>er6en, als 6ies je juror bei an6erer <£>elegen=

fyeit 6er $a\l mar. (£in Bil6 6er Sage un6 6es in6uftriellen ^ort=

fcfyrittes 6er ITCenfcfyfycit in jc6cm H)elttl?eilc,i^re (Errungcnfcfyaften

in je6em ^meige 6er IDtffenfcr/aft un6 'Kunft n?ir6 entrollt roer6en.

Die Beteiligung feitens 6er Husfteller t>erfpricr/t ebenfalls in

Be^ug auf ^ab/l 6ie früherer Zustellungen 5U übertreffen. IVLit

6cr Cinreif?ung 6er „«Erfyibits" unr6 am \. Hopember '92 begonnen
uu6 bis 5um \0. Tlpvii \8^5 fortgefahren tr»er6en.

Die 2tusftellungsgebäu6e u?er6en im (Dftober '92 unter ent=

fprecf/en6er ^eierlicfyfeit 6em Präfi6enten 6er Dereinigten Staaten

übergeben n>er6en.

Die ^eftlicfyfeit beginnt am \\. un6 en6ct am \3. (Dftober. Das

Programm weift u. 2t. aud) 6ie Iftobilmadmng r>on \0,000

HüÜ3=Sol6aten, fotr»ie r»on regulärem IHilitär auf.

3m 2lpril \893 ftnbet 6ann im Icen? Dörfer Isafen eine grofe

internationale ^Iotten=Sdjau ftatt, worauf 6ieCl?ore 6er Husftel*

ung am \. IHai J895 6em publifum geöffnet un6 am 30. (Dftober

6esfelben 3<*fyres gefdjloffen tr>er6en.

Der \2. (Dftober.

Das offizielle Programm für 6ie (£intr>eifyungsfeier am \2.

(Dftober \892 ift 6urcfy 6en Sefretär 6es (Eeremonienausfdmffes-

htm Präfi6enten 6er Xlationalbefyör6e überreicht n>or6en. Dasfelbe
lautet:

morgens: nationaler Salut. (Eruppen=Bcfid?tigung burd? bett Präfibenten ber

Der. Staaten.

\\ Ufyr Dormittags: ^eter im palaft für freie Künfte.

\. (Drdjcfter. cEinroeitmngsmarfcr/, componirt r>on 3ofm K. f>ayne.

2. (Sebct oon Bifdjof Clrjas. £7. ^oroler, (Kalifornien.

3. Dorfteüung ber 23aumeifter u. f. n>. burd? fjerrn Burnrjam.
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<$. Bericht bes (Seneralbireftors an bie ID. <£. <£ommiffion.

5. Uebergabe bcr (Sebäube an ben Präfibenten bcr ID. <£. Commiffion burcb bcn

Präfibent bcr VO. <£. C£rpofition.

6. „Die J^immel rühmen", Cltyorgefang, fjaybn.

7. Ucbcrgabc bcr (Sebäube an ben präfibenten ber Der. Staaten burdj bcn prä<

ftbenten bcr ID. <£. «Erpofition.

8. ITTarfd? unb (Efyorgefang, ,,Die Humen r>on JJtfyen", Beetbooen.

9. €mn?eilmng ber (Scbäubc burd? ben präfibenten ber Der. Staaten.

{0. ffaUcIujatj=(£tjor aus „ITCeffias", Ejaenbel.

\\. IDcit^ercbe com ID. <£. p. Brecfenribge, Ky.
\2. Siuroeilmngsobe; (Eert von i?arriet Otonroe, ITtufif non Prof. dbabanef.

\5. „Star^Spanglcb Banner'' unb „2lmerica", com Cfyor mit ©rdjefter.

\<k. nationaler Salut.

211s Ceremonienmcifter fungirt ber (3eneral=Z)ireFtor.

21benbs: ^euermerf.

(Sefdjidjtlidjer llm3ug.

Donncrftag, ben \5. ©Ptober:

(Empfang, militärifdjcs Utanöoer, parabe.
2Jbenbs: ^euermerf unb gefcfyicfytltdjer Unt3ug.

21m IHittmodj, bcn \2. (Dftober, tft bis 5 Ufyr Jlbenbs ber (Eintritt frei; in bcr

übrigen §eit tyirb (Eintrittsgelb erhoben.

2JLu%er bem Präfibenten ber Per. Staaten, bcn <£>our>erneuren

ber (£tn5elftaaten, fyor/en Beamten unb auslänbifcfyen Spe5ialge=

fanbten, roirb aud) bas biplomatifcfye Corps an ber ^eier Oeil

nehmen.
Der \2. Oftober rotrb ferner in allen Sdmten bes Canbes r>on

ungefär/r \% ZHillionen Sdmlfinbern feftlid? begangen roerben.

Von all' bcn großartigen, für bie €intt>eirmngsfeier angefe^ten

Scfyaufpielen üerfpridjt ber gefcfykfytlicfye Um5ug unbebingt bie meifte

2ln5iermngsfraf t aus5uüben. Die großartigen, in ecfyt fünftlerifcr/er

IDeife fyergeftellten lebenben Bilber ftellen bcn Zeitraum pom ftei=

nernen Zeitalter bis auf bie (Begenroart bar. (£in unbefcfyreiblidj

fcfyöner 2tnblicf roirb es fein, roenn bie prächtigen, fünftlerifd? aus»

geführten Gruppen, eleftrifd? unb burefy bengalifcfyes ^euer beleucfy

tet, auf bcn Caguncn bar/infafyren tüerben.

Huslänbifdje Beteiligung. .

Sed?sunbr>ier5ig fremblänbifef/e Regierungen unb breiunbbrei'

ßig (Kolonien beteiligen ftcf? außer bcn (ginselftaaten ber Union an

ber 2lusfteIIung unb 5tr>ar mit bcn folgenben Derunlligungen:
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25,000

Aegyten (informell)

Algier

Argentinien $joo,ooo

Belgien 57,900

Bermuba .

Bolitua 30,700

Brafilien 600,000

Bulgarien.

<£r;ina

dolombia joo,ooo

<£.o\ia Kica \50,ooo

Dänemarf 67,ooo

Dänifdj rDeft=3nbien. ...

Deutfdjlanb 7*3,ooo

<£cnabor *25,ooo

(Englanb 291,990

Barbaboes 6,000

Britifdj=<£olumbia

Britifa><5uiana 25,000

Britifd?=f?onburas 7,500

<£anaba jso,ooo

<£eylon 65,600

3nbicn

3amaica 25,000

Kap=£olonie 50,000

ITtalta

tftafd?onalanb

ZTeu=Süb=lt>aIes jso,ooo

Heu=Seelanb 27,500

(ßueenslanb

Süb=Ausftralien

(Easmania jo,ooo

(Erinibab j5,000

Dictoria joo,ooo

^ranfreidj 627,250

(Suatemala 20,000

(Sriedjenlanb 60,000 $4,546,895

Wk aus obiger tifte erfid^tlid?, rjatte eine bebeutenbc An3at>l pon £änbem

3tir gcit als biefcs tDerf ftd? bereits im Drucf befanb nod? feine Dera>illigun=

gen für Ausftellungs3roecfe gemadjt, bo<fy bürfte bies 3ur §eit, ruenn biefe geilen

bem £efer 3U (Sefidjt fommen, rjtnlänglicr? gefcfyerfen fein.
—

Soeben, \. 3uli, mer=

i>en uns r>on ber Ausftellungsberjörbe nod? bie folgenben Hamen üon Staats*

mefen, meldje nadpträglid) irjre Beteiligung an ber Ausstellung angemelbet

haben, mitgetrteilt: ieeroarb 3slanb, Barjama, ITtabeira, portorico.
—

Portugal
bat abgelehnt.

— Die O3efammt--Derroilligung ber (£in3elftaaten ber Union mirb

.auf $5,000,000 berechnet.

fjaroaii

ßayti

fjollanb (informell)

^ollänbifd/=03uiana jo,ooo

^ollänbifd)=2X>eft=3n.bien. 5,000

fjonburas 20,000

Italien (informell)

OZrytrfria

3apan 630,765
Korea

Liberia

JTtabagascar

ITtauritius

tTtertfo 50,000

tleu^unblaub

Nicaragua 30,000

Itorroegen 56,280

©efterreid) J49,loo

©ränge ^rci=Staat 7,500

Paraguay 100,000

Perfien

Peru ^0,000
Humänien

Hufjlanb
Salrabor J2,soo

San Domingo 25,000

Serbien (informell)

Sdjroeben 53,600

Siam

Spanien
<£uba 25,000

(Eransoaal

dürfet

Uruguay 24,000

Dene3uela
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f}etl (Scrmanta!

Dcutfcr/lanb an ber Spitje! (Eine erfreuliche Cf?atfad?e ift es
—

befonbers für bie Deutfcf/=2lmerifaner
— baf bas alte Paterlanb

ftd) fräftig beftrebt, auf ber \893er IDeltausftellung unter bzn I}an=

bei treibenben Polfern ber (Erbe an ber Spi^e 5U marfcfyiren. 3a

tr»ofyl, an ber Spitjel benn tn'nftcf/tlicr/ ber X)ertr>illigung von bret

IHtllionen ITTarf ($7^3,000) I?at bie Kegierung bes beutfdjen

Heicr?cs alle anberen VölUv, mit 2lusnar/me ber mit (Belb unb na=

türlicfyen f^ülfsquellen fo reicr; gefegneten Per. Staaten, überberflü*

gelt. £}offen mir, baf biefe Hnftrengungen reicb/licfy belohnt werben !

Der beutfcr/e Keicr/s=Kommiffär für bie 2lusftellung, fjerr (8efyeim=

Katt? XDermutfy, fyat es bisher ermöglicht, ba% bie beutfcr/e 2tbtr/ei=

lung (\00,000 Quabratfuf im 3ttbuftriepalaft allein) eine 2tcb/tung

gebietenbe unb f/err>orragenbe auf ber 2lusftellung fein unrb. Die

beutfcr/e 2lbtr/eilung roirb mer/r als 2000 2lusftcller aufmeifen, na=

mentlicf/ bie Hr/einifcf/e H)ein=Probuftton, Sonneberger Spielu>aa=

ren, Säcf/fifcf/e Kunfttoebereien, ferner bie £)anauer (£belmetall=3«=

buftrie, Baierifdje "Kunftgeroerbe, fcf/öne Künfte, (£leftri5ität, mit ber

tonangebenben ^irma Siemens & fjalsfe an ber Spi^e, Krupp,
ber „Kanonenfonig" u. f. tr>. (San5 gemif berechtigt bie bisr/er

entfaltete tlr/ätigfeit ber beutfd/en 2tbtb/eilung 5U bun fcb/önften f}off=

nungen auf einen burd/fcr/lagenben (Erfolg.

Das „Deutfcf/e Dorf", roelcr/es an „ITtibway • piaifance"

errichtet werben foll, tr>irb mäb/renb ber 2lusftellung unftreitig ber

Sammelpunft ber beutfcf/en unb beutfcf/ • amerifanifcf/en 21üs=

ftellungs • Befud/er fein. (Ein Stücfcf/en Deutfd/lanb t»irb b/ier

gefcf/affen merben, roofelbft es an 2tbtr>ecf/felung unb Originalität

nicb/t fehlen roirb.

Die ganse Anlage mirb eine ,£läcr/e r>on 250 x 700 ßu% ein=

nef/men, roor>on uneberum bie £)älfte für einen (Eonsertgarten refer*

r>irt ift,
in tr>elcr/em 8000 Perfonen untergebracht werben tonnen.

2tucf/ foll bafelbft ein elegant ausgeftattetes Heftaurant, beffen

2leuf eres einer Burg äb/nelt, eingerichtet werben. (Eine (£at>allerie=

unb eine 3nfanterie=HtufiffapelIe finb für bie (loderte in &usftcr/t

genommen. tPie es b/eif t, follen bie Kapellen bes „<35arbe bu

Corps" in Potsbam unb ber ,/Kaifer ^ran5"^renabtere (Berlin)

bereits bie (Erlaubnis baju erwirft fyaben. Der (Eintritt 5U bem
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<£on3erte wirb 25 Cents betragen, wäfyrenb 6er Zutritt 5um Dorf
unb ber Stabt frei ift. Die „Stabt" wirb 55 Käufer in mittelalter*

lieber Bauart auf5uweifen fyaWn, ferner ein ITTufeum, Hacf/ar/mung
bes ^eilbronner Katfyfyaufes, wäfyrenb in bem „Dorf" eine 2ln3afyl

ber typifefy beutfcfyen Bauernfyäufer errichtet wirb. Die ^inan5r»er=

waltung bes Unternehmens gefcf?iof?t burdj bie „Deutfcfye Banf"
unb bie „XTational=Banf" in Berlin. Der tedmifcfye Ceiter ber

etrmologifcfyen 2Iusftellung ift ^err Dr. 3a
fy
n «

Die Deutfcfy=Zlmerifatter.

©urnei* iutt> gkättgev int ^adifatx-'^ßavh,

3e näfyer wir ber Pertobe ber (£olumbus=3ubelfeier entgegen*

rücfen, befto fcf/ärfer treten 2tnl?attspunfte berpor, welche 5U ber

2lnnafyme berechtigen, ba% bem beutfdjen (Element eine gan5 ge=

waltige Holle in biefem internationalen (£>eiftestournier befdjieben

ift. 2(bgefer;en r>on ber bebeutenben Husftellung, welche t»on bzn

3nbuftriellen unb ben Künftlern bes alten £>aterlanbes vorbereitet

wirb, fyat audj ber Deutfd}=2tmerifaner feine ^änbe nicfyt mfifig in

ben Scfyof gelegt; fo finb jet5t ftarfe Bewegungen im <£>ange, ber

tEurnerei unb bem beutfd>en Ciebe bie gebüfyrenbe 2ld}tung auf ber

IDeltausfteliung 5U perfa^affen. Unlängft trat in Chicago
ber &)eltausftellungs=2lusfdmf bes Itorbamerifanifcfjen Curner=

bunbes 5U einer Si^un^jufammen. Der Husfdmf würbe ber>oll=

mäcb/ttgt, einen pia£ pon 200 x ^OO^uf im 3 ac?fon=Par ^ 5U

belegen. (£s tr>urbe u. 2t. ber Befdjluf gefaxt, ba$ alle Curu=

pereine, welche nid?t 5um Bunbe gehören, 5. B. bie fef/webifer/en,

bötmiifdjen unb polnifcfyen Curner (Efyicago's unb anberer Stäbte,

bie Curner in Ceras, bie tEurner in Deutfcfylanb, bie Cfyicagocr

„tEurngemeinbe" u. f. tr». 5ur tEfyeilnar/me eingelaben werben follen.

^olgenber (Drganifationsplan würbe unterbreitet:

„Die HMtausftellungs=Bcfyörbe befielt aus ben füufsefm pom

Bejirfs=X)ororte ernannten unb pom Bunbes=Dororte beftätigten

ITlitgliebcrn, benen bie Dolimad)terti?cüt wirb, bis 5ur Ztusftellung,
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roäfyrcnb ber llusftcllung unb nad? 6er XDeltausftellung bie 3nte=

reffen ber Curnerei 5U uertreten unb 5u>ar fotüofyl in Besug auf

förderliche, als aud? auf geiftige (Entnncfclung. Der Ztusfdmfj
toirb mit bem Kedjte ausgeftattet, einem £)ertr>altungsratf?e eine

Uo\lmad)t 5ur Dornafyme geeigneter 2TCafregeln 5U übertragen,

ferner aud? Kaum 5U belegen, ein (Sebäube 5U errichten, alle ©eiber

5U r>eru>alten, bie ITfitmirfung von Curnern, welche nicfyt jum
Bunbe gehören, fotoofyl beutfcfyer als aud? anberer Xcationalitäten

5U erlangen u. f. w. Der Derroaltungsratt? beftefyt aus einem

erften Sprecher, einem 5u?eiten Sprecher, einem Sefretär unb einem

Sdjatsmeifter unb brei anberen ITtitgliebern. (Es follen bie fteben

£)ertr>altungsrätf?e als Direktoren ber 5U inforporirenben Körper=

fd?aft auf bie Dauer von 5 3a
*?
ren i™ 2ttnte bleiben. Die Körper»

fdjaft trägt ben Hamen „tDorlb's ^air Commiffton of tfye Hortfy

American ^urner=Bunb".

XPie aus Obigem erftcfytlid?, finb bie Curner bemüht, ben

Ulanen bes „Paters" 3a
*?
n geredet 5U werben, tr>as ifynen bei ifyrer

ftrammen (Drganifation unb bem (Seifte, von tr>eld?em fie befeelt

finb, aud? fid?erlid? 5ur (£f?re bes Deutfd?tf?ums gelingen unrb; aber

nicfyt nur burd? bas Curnmefen allein toirb berDcutfd?=2(merifaner
vertreten fein, fonbern aud} burd? bas beutfd?e Cieb. Dem Bemü=

f?en bes IDeltausfteliungs=Direftors, ^errn <£f?as. IDader, ber r»on

jefyer für bie 3n *mffen feiner Stammesgenoffen in begeifterter

tDeife eintrat, tft es gelungen, bie ZHel?r3af?l ber 2JusftelIungs=Diref=

toren ba5U 5U beftimmen, es burefoufe^en, bci$ bei ber (£intr>ei=

fyungsfeier bie beutfdjen Sänger mitunrfen u>erben unb ba$ aud}

tr>äf?renb ber 2tusfteüung bem beutfd?en (Sefang Geltung r>erfd?afft

roerbe. 3n ocr Sängerl?alle uürb neben ben anglo=amerifanifd?en

unb IDallifer Sängern aud? ber «*>eutfd?e ITtännergefang feinen

pia^ behaupten.

(Es fyat fid? 5U bem genannten <3tr>ecfe ein in muftfalifd?en

Kreifen <£l?icago's unb ben Pereinigten Staaten tpofylbefanntes

„£rio", beftefyenb aus bem (Eonsertmeifter Ct?eobor tEt?omas unb

ben Dirigenten tEomlins unb "Ka^enberger, uerbunben. Xcamentlid?

ber letztgenannte ^err fyat fid? fd?on feit {% 3a
^?
ren um ^c Sad)*

fet?r perbient gemacht, inbem er mitunermüblid?em (Eifer bie (£>rün=

bung eines aus 2000 Stimmen beftefyenben beutfd?en grauen» unb

Ktuber- Chores unternahm. H)äf?renb f)err Ka^enberger bie £ei»
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tung ber oon ifym ins Ceben gerufenen ^rauen= unb Kinbercr/ore

übernimmt, roirb £)err (Eomlins bie IHännercr^öre 5ufammenftellen
unb birigiren. Der XHännergefangoerein oon f^annooer l)at ftd?

bereits für bie IDeltausftellung angemelbet, audj ift £)err tEfyomas
bereits im Befi£ eines ZTtanuffriptes rom Kapellmeifter £}oppe in

Detmolb, ein {Trtumprjmarfd? jur (Eröffnung ber IDeltausftellung.

Die Compofition ift angenommen roorben unb roirb, rote fo riete

äfmlidje ZTTuftfftücfe, roäfyrenb ber 2tusftellung aufgeführt roerben.

2Iud? „Das £ieb ber Deutfcf/en in 2Imerifa", oon <£. Kitterfyaus, ift

£)errn Cfyomas $ur Durcfyftcfyt übermittelt roorben unb bürfte fyöd)ft=

roafyrfdjeiulicr/ einftubirt roerben. Das ernfte Beftreben ber betreffen

ben Dirigenten berechtigt geroijl 5U ben fer/önften Hoffnungen für

bas beutfdje Sieb.

Die Urbetoofyner 2t m e r i f a
'

s.

leidet nur für ben (Europäer, fonbern aud? für ben (£inr;eimi=

fcfyen bürfte bas unter (Kontrolle ber 3unbes=Hegierung ftefyenbe

3nbianer=„(£jr;ibit" auf ber dolumbifdjen IDeltausftellung 5U

einem fyodjintereffanten unb ler/rreicfjen geftaltet roerben. DieDor=

fter/er bes „3nbianer=Bureaus" ber Bunbesregierung beabfidjtigen

nämlid), bas „(Eyfjibit" in fo oielfeitiger unb grünblid?er XDeife 5U

arrangiren, ba% baburd? £ebcn unb Creiben ber einjelnen 3n0 ^a=

nerftämme in braftifcfyer JDeife oeranfdjaulicfyt roirb. lUan roirb

(Selegenfyeit fyaben, einen Dergleid? 5roifd?en bem mit Kriegsfarben
bemalten unb befeberten XDilben unb bem oon ber Kultur fer/on ein

roenig belecften ^alb^ioiliftripi an5uftellen. Die Hepräfentanten
aller fyeroorragenben Stämme, unb fyier roieberum bemerfensroertfye

{Typen, roerben im Perein mit ir/ren 3n^uftr ^cn
/ £cbensgerootm=

Reiten u. f. ro. $ur 2lusftellung gelangen. Die 3 n ^^aner=^c^er=

laffung roirb auf einer etroa 2 2lcres grofen $läd)e errichtet; ba--

felbft roerben bie „Haoajos" ifyre bemerfensroertfye ^ertigfeit im
IDeben oon Decfen seigen, roäfyrenb bie „^unis", beren (£>ebräud?e

fdjon feit 3afyren bem eifrigen Stubium ber auf etfmologifcf/cm

(Gebiete ^orfa^enben unterroorfen finb, ifyre Kunft im Perfertigen

oon Opferroaaren oeranfd?aulid?en roerben. Die „^unis" fyaben
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eine bebeutenbe^ertigfeit im formen unb benutzen ba$u öte benfbar

primitipften £)erf5euge, xE^rc tyänbe; fie werben in ber Zcieberlaffung

ifyre eigentfyümlicb/en ©ebäube, „^ogans" genannt, bett>ofmen.

Diefelben ftnb in IDirflicfyfeit brei übereinanber errichtete Buben
ober Cefymfyütten, in beren 3nnercs man mitte

Ift. einer Ceiter unb

$tr>ar auf bem IDege burcfy's Dacfy gelangt. Die „piutes" tr-erben

ficfy
im ^lecfyten von XDafferbetjältern aus Binfen probusiren.

3n Perbinbung mit biefem 3n&ianerlager tüirb ebenfalls eine

ber typifcr/en 3"^^"cr;5djulen, in welcher befähigte teurer Unter*

riefet ertfyeilen werben, rorgefüfyrt unb ferner eine Sammlung r-on

Reliquien, XDaffen unb allerlei (Berätfyen. Der Umftanb, ba% bie

Bunbesregierung bie Sacf/e in bie ^anb nimmt, bürfte <£>ett>ät?r=

leiftung bafür fein, ba% bas 3"kmner=„(£rfyibit
//

als folcb/es alle

ätmlicfyen, auf früheren Husftellungenftattgefyabten Vorführungen
bes rotten WTlannes in Be$ug auf (Brünblicfyfeit unb Originalität

in bin Schatten ftellen u?irb.

(£ine böcfyft intereffante unb tr»ict)tige (£ntbecfung auf etlmologt*

febem (gebiete ift unlängft r»on <Er)ef Putnam, uom etfynologifcben

Departement ber Zlusftellung, in ber Häfye r»on (Efyillicotfye (£>fyio)

gemadjt tt>orben. Itnter ber Ceitung bes £)orertr»äfmten ift feit

mehreren IHonaten eine ^tnjafyl Arbeiter mit ber 2lufbecfung r»on

3nbianer=(Sräbern in £)fyio befcfyäftigt unb n?ie fd)on (Eingangs er*

malmt, ift nafye bem genannten £)rt ein feltener ^unb gemacht rr»or*

ben, ber nicfyt wenig 5ur Bereicherung ber etlmologifcfyen 2lbtt?etlung

bettragen bürfte.

3n einer tEtcfe r>on \^ ^uf unb in einem (Brabfyügel r>on 500

^u§ Cänge unb 200 ^uf Breite fanben f}err Putnam unb feine

Ceute bas roofylerfyaltene Sfelett eines ITCannes in einer Kupfer*

Lüftung. Der Kopf mar mit einer or»alen Kupfermütse bebeeft,

wäfyrenb bie Kinnlaben ebenfalls mit Kupfer=(£infaffung rerfefyen

u>aren; an ben Firmen, Bruft, ZTtagengegenb unb 5U beiben Seiten

bes Kopfes befanben fid) ebenfalls Kupferplatten. Die ZTCunbfyöfyle

mar mit großen, eckten Perlen, melcfye jeboeb; 5um Cfyeil fcfyon r>er=

mobert tr>aren, angefüllt, ben ^als umgab eine Sdmur t>on Bären*

Jahnen, mit Perlen gefaxt, <?)ur Seite bes (Serippes fanb man bas

Sfelett einer $vau, unb es ift ansunebmen, ba£ man es mit einem

(£bepaar $u tfyun fyat, meldjes polle fecfys 3ab,rtmnberte in f üfyler

(£rbe rufyte.
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allerlei.

€tn b/oer/intereffantes ZIusftellungs^Dbjeft fyat Pavft £eo XIII.

in 2tusfid}t geftellt; gemäf einer Conboner Kabelbepefcfye Ijat ber

Papft ber Hegierung ber bereinigten Staaten 5ugeftanben, bie erfte

ZDeltfarte, tpekfye im Zeitraum pon ^94 bis ^529 fyergeftellt

mürbe, ber Columbifcfyen 2(usftellung leifyroeife 5U überlaffen.

Diefe Heliquie, roelcfye fiefy roofytperuxtfyrt in ber patifanifcfyen

Bibliotfyef befinbet, ift als bie Diege=Hibere=Karte befannt. (SIeicfy

5eitig mit biefer feltenen Karte trnrb auefy eine Kopie berfelben

5ur Zlusftellung gebracht, auf n?ekr/e bie (5ren5linie perseiermet ift, tpie

Papft 2tleranber VI. fie 50g, um bie 2Infprüd?e pon Spanien unb Por=

tugal in Bejug auf amerifanifcfye Cänbereien 5U reguliren. Diefe

Karte tpurbe ber patifanifdjen Bibliotfyef pom Karbinal Borgia

511m <£>efd>enf gemacht; es ift biefelbe, von melcfyer ()ap^t pius IX.

feiner ^eit ber Hegierung ber Dereinigten Staaten fogar eine Kopte

t>ertr»eigerte. £>ie Karte ift 3x7 ^uf grof unb noefy fefyr gut erfyal--

kn; fie beginnt bei ber irtotucfen=(5ruppe unb enbet an ber anberen

£)älfte. Der Zeil ift auf brei Seen 5urüc?geleitet, ipäfyrenb Huflanb

unb Sibirien als unbefannte Cänber pe^eidmet finb. Zlmerifa

tritt ftarf in ben Dorbergrunb, namentlich mit J^ucatan, Brafilien

unb Heu=Spanien; £abrabor bilbet bie Horbgrense.
Die Bunbesregierung fyat 2000 2Jbbrücfe, 5umeift pergrö'f erte

Kopten, aller erlangbaren <£>rapirungen, £>elgemälbe unb Pfyoto*

grapsten, beren (8runb=3bee in irgenb tpelcfyer Be5iebmng 5tir (£nt ;

beefung 2lmerifa's ftetjt, fyerftellen laffen. £>ergröf erte Kopien jeber

befannten 2lbbilbung bes Columbus, ferner fämmtlicr/e Ijiftorifdjen

(Semälbe, auf benen er ftgurirt, follen ber Sammlung einverleibt

u>erben.

Deutfcfylanb ftefyt mit feiner Deruülligung pon 3 ZTCillionen

ZTTarf ($7\3,000) an ber Spi^e fämmtlicb/er bie 2tusftellung be=

fer/iefenben Hationen, mit 2Iusnafyme ber Bunbesregierung.
—

Xcäcr/ft Deutfdjlanb fyat ^apan bie größte t)eru?illigung für 2tus=

ftellungs3u>ecfe gemacht.

Der Porftanb bes Itational ; t)erbanbes ber Braumetfter berPer=

einigten Staaten Ijat bereits anfangs biefes 3ab/res Schritte ge=

tb/an, um im Sommer ^893 in Derbtnbung mitberJDeltausftellung
einen Brauer=c£ongrefj in Chicago absub/alten; feb/on im £)ftober

\89\ würbe auf bem Brauer=(£oupent in St. Couis ein baraufab*
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5ielenber Befcfyluff gefaxt. Der Dorftanb bes HationaUDerbanbes

fyat bann auefy in einer Si^ung behufs 2iusfütn-ung bes

prejeftes 5unäd?ft einen aus ben l}erren Dr. ITTar ^enius, 3- P-
Zlrnolb unb 3. p. Steppes beftefyenben Pref=2lusfcrm§ ernannt.

Sobalb bie enbgültigen 2lbmacrmngen getroffen finb, teirb ber Vor*

ftanb bes Hational-Perbanbes an bie Brauer aller £änber (£in=

labungen 5ur Beteiligung ergeben laffen.

Die fransöftfcfye Dampffd?iff=(8efellfcfyaft, toeldje bw Derbinbung

5tt>ifd?en I}ar>re unb Heu? £Jorf unterhält, fyat fief? anr/eifcfyig ge=

macfyt, alle 2Iusftellungsgegenftänbe, welche auf ben Dampfern

iljrer Cinien beförbert werben, gratis 5urüc!5uliefern.

<£ine typifefy amerifanifdje faufmännifcfye Schule (business

College) tüirb eines ber ZCusftellungs=£)bjefte fein. 3n ber Schule

trnrb mäb/renb ber 2tusftellungs=Periobe ber Unterridjt in ben refp.

^äd)ern ertfyeilt u?erben.

3ebe ^ifcfygattung, roeldje in ben inlänbifcfyen ©emäffern bes

(ßebietes ber Horbamerifanifdjen Union, fotuie im 2ttlantifdien

£>5ean unb im IDeltmeere $u finben ift, r>ielleid}t mit ^lusnafyme
bes tPalfifcf/es, bürfte im Aquarium ber ^ifcfyerei=2ibtr;eilung 5U

fernen fein.

Die Belgifcfye ^Ibtfyeilung auf ber 2lusftellung toirb befonbers
burd) eine Zh^afyl (^00) (Semälbe unb Bilbr;auertr>erfe glänjenb
vertreten fein.

Der befannte Parifer Kunftgärtner Dilmorin trnrb bie Um 5

gebung bes offaiellen <5ebäubes, roeldjes bie Hegierung pon ^ranf=

reiefj auf bem 2lusftellungsplatje errichten läft, burd? Blumen unb

Pflan5enanlagen r>er5ieren. Pilmorin, ber auf früheren 2lus*

ftellungen ^urore macfyte, beabftdjtigt, mit biefer Arbeit all' feine

rorfyergefyenben Deforationsmerfe in ben Schatten ju fteüen.

Die ttommiffion r»on XTeu=Süb=lDales beabftef/tigt, einen

gan5en Stamm Ureintpolmer aus5uftellen.

€in (£sfimoborf mit 50 bis 75 (Eingeborenen ber arftifdien

Hegion roirb eine ber Dielen SefyenstDÜrbigfeiten an ZHibu?ay=

Plaifance fein.

;Seneral=Direftor Datns ift ermächtigt roorben, bie fran5öfifd?e

Hegierung 5U erfucfyen, ifyrer 2tusftellung bas BertilIon=5Yftcm
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5ur 3n^en^fi5^ung t>on Perbrecfyem einsuperleiben, ferner ein

Parifer „Derbrecf/er^l^um", mittelft beffen £)ülfe 6er (Lr/icagoer

Polijei ein 2(nr;altspunft in ber &uffpürung internationaler §od)--

ftapler unb (£>auner, roelcfye bie 2Jusftellung fyeimsufucfyen gebenfen,

gegeben werben fann.

. Die <£>artenbau=2lbtr/eilung bes Staates IDisconfin roirb

fyauptfäcfylicfj burd} bie Kronsbeeren=Kultur vertreten fein.

Der ffanbinarnfef/e XHufif^Perein in <£r/icago beabftcfytigt, fiefy

an ben mufifalifdjen 2tusftellungsfeftlicr;feiten mit einem ZHaffen*

djor r»on ^OOO Stimmen 511 beteiligen.

(£in intereffantes „(Eyfyibit" perfpridjt bie r>om Patentbureau
ber Bunbesregierung in 2lusftcfyt geftellte Sammlung r>on ITTobellen

med?anifcf/er IDerfe 5U werben. Der rtmnberbare ^ortfcfyritt auf

yj!arlne-2luäftetlun0.

bem <£>ebiete ber ZTTecf/amf roirb burd} biefe Sammlung in aus=

füfyrlicfyer unb djronologifcfyer XDeife 5ur Hnfcr/auung gebracht, fo

u. 21. ber ^ortfcfyritt in ber 3ud?brucferfunft; von -(Buttenberg's

unreifer (Erfinbung bis 5ur neueften 5YlinberförmigenScfmellpreffe,

mit ^al5=2lpparat u. f. vo.
r toäfyrenb mieberum in anberen (Sruppen

bie <£ntroicfelung ber Dampf*, ZTär/= unb lanbroirtfyfcfyaftlicfyen

ItTafdjtncn, forme bie 2tnroenbung ber (£leftri5ität, bureb bie be=

treffenben ITtobelle illuftrirt roirb.

(£cuabor macfyt gan5 befonbere 2lnftrengungen, auf ber <Lo--

lumbifdjen UMtausftellung in mürbiger XDeife pertreten 5U fein.

So fyat ber Präfibent jener Hepublif bie (£>our>erneure ber ein3elnen

Staaten angetrnefen, für bie in Quito ftattfinbenbe 2lusftellung

eine Sammlung ber (frseugniffe unb ^eidjtfyümer bes Canbes 5U

peranftaltcn, roeldje in Besug auf ITTannigfaltigfeit unb (B>rünblicr/=
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feit nicr/ts 5U roünfcfyen übrig Iaffcn foü. 2lud) bie Konfular=

Agenten in (Ecuabor finb oom amerifanifcfyen <£>eneral=KonfuI in

Quito erfuef/t toorben, bie (Souoerneure ber (£in5elftaaten in ifyrem

Bemühen 5U unterftüi^en. Die iTational=2lusftellung ftnbet im
fommenben 3ar)re in Quito ftatt unb nad? Beenbigung bcrfelben

roirb ifyr feb/önfter tTfyeil als Kolleftio^usftellung bes Canbes nad}

Chicago gefcfyicft roerben.

Das beroeglicb/e tErottoir roirb 2Iusfteilungsbefucr/cr oon

einem (Sebäube jum anbern transportiren.

Die für bie Cagunen beftimmten <£>onbeln finb in Pcnebig

fyergeftellt.

Don bm rieftgen Dimenfionen bes 3nkuftrie=Palaftes, in

roelcfyem ftd} aud} bie 2Ibtfyeilung für bie freien fünfte befinbet,

fann man einen annäfyernben Begriff erhalten, tr>enn man beben!
t,

ba% brei ITtillionen ^uf Bretter allein für ben ^ufboben in 2ln=

roenbung famen, 5U beren Befeftigung fünf IDaggon=£abungen

Hagel benutzt roerben; bas cjefammte für b^n Bau benutzte ^0(5
fönnte faum in 200 ^radjtroaggons untergebracht roerben.

tEaufenb f?äufer, 25x50 ^uf im föeoiert, fönnen in biefem

Kiefenfaal pia£ finben.

XDafferpögel oon allen XDeltgegenben roerben bie Cagunen
im 3ac^fon=Parf roäfyrenb ber 2lusftellung beleben. Die £anb=

fcr/afts=2ird)iteften $. £. (Dlmfteb & (£0. fyabzn berx 2In!auf ber

oerfef/iebenen Sorten Pögel befürwortet, namentlich Scr/roäne,

braune Pelifane, Störcf/e, "Kraniche, roilbe (Sänfe, ^lamingos,
Seemöoen u. Tl.; es follen oon jeber Sorte $etm (Eyemplare

angefef/afft roerben.

(£in Pracb/tftücf in feiner Tlrt unb eine^ierbe bes 2Iusfteltungs=

planes oerfprid)t ber mächtige Springbrunnen 5U roerben, roelcb/er

oor bem Derroaltungspalaft aufgeftellt roirb. Der Bilbr/auer TXlac--

ITConnies ift nod? gegenwärtig in Paris mit ber ^ertigftellung ber

für bie ^ontaine beftimmten ^iguren befcfyäftigt. Die (Brunbibee

bes Kunftroerfes gipfelt in ber Derr/errlicfmng ber mobernen ^rei=

fyeit
—

Columbia, roäfyrenb bas XTTittelftücf ber Gruppe bie

(Seftalt einer Criumpr/barfe annimmt; geleitet roirb bie Barfe oon

allegorifcfyen ^iguren, roie „&\l" unb „Kub/m", acfyt Ruberer
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5u beiben Seiten bes pfyantaftifcfyeu ^afyrseugesrepräfentireu'Kunft,

IDiffenfcr/aft, 3nbuftrie, £anbtr>irtr;fcf/aft unb fjanbel. Der Barfe

vovan beftnben ficfy actjt Seepferbe, tnelcrje einen f}albfreis bilben

unb 5ie tr>ieberum von ad}t Jünglingen geritten werben; bie let5t=

erwähnten (Seftalten perftnnbilblicfyen ben mobernen f^anbel. Die

ein5elnen ^iguren ber (Sruppe paritren von \2 bis 20 ^uf in ber

(ßröfe. Das Baffin ift runb unb mifj t J50 Juf im Durdmieffer;

umgeben ift bas Baffin r>on 50 $n% fyofyen Säulen, auf bereu Spieen
2tbler angebracht finb. Die bist/er ermähnte Gruppe ift r>on

IDaffer fpeicnben Delphinen umgeben. Icadjts u?irb bie ^ontaine

eleftrifdj beleuchtet unb einen magifdjen Ztnblicf gemär/ren.

Die ^amburg=2lmerifanifcr/e Pacfetfafyrt^lftiengefellfcfyaft fyat

fid? bereit erflärt, für bie 5ur 2(usftellung reifenben beutfcfyen 2tus=

fteller unb beren 2tngeftellte mäb/reub ber <?>eit t>om \. Horember
b.3. bisjum \5. 2Iprilf. 3. bie £arif=Paffagepreife in allen Klaffen
um 25 Pro5ent 5U ermäßigen.

Kaifer IDilfyelm fyat eingewilligt, ba% bie Prinseffin ^riebricfy

Karl ben Porfi^ über bie beutfcfye ^rauenabtfyeilung auf ber XDclt=

ausftellung füfyre.

<£in rmnbert 3afyre alter unb ^rüdjte tragenbcr Orangenbaum
t»on San Gabriel ift eins ber rnelen von (Kalifornien angefünbigten

2lusftelIungs=(Dbjefte.

^odjintereffant rerfpricfyt bie lanbtüirtfy fdjaftlicfye 2tusftellungs=

Ztbtr/eilung ber Bunbes=Hegierung unter Ceitung bes 2(cferbau=

minifters Kusf ju werben. 3n bemonftratiuer XDeife wirb bas

IPirfen ber 2lbtfyeilung r>or klugen geführt, woburcfy biefelbe ju

einer Sdmle für 3ebermann wirb, ber fidj aud) nur im (füeringften

für bie Canbwirtfyfcfyaft interefftrt. Die 2lbtf?eilung wirb alle bie

3nfeftenplagen ber Canbwirtfyfcfyaft aufweifen, ferner foll biefelbe

einen Hiefenglobus enthalten, auf welchem in grapfyifcfyerUXüfe bie

(£>efcfjid)te ber Cungenfeucfye bei Hinbern (pleuro-pneuinonia) unb

bie pollftänbige Ausrottung berfelben in 2lmerifa r>er3eicrmet ift.

Sobann wirb bie Abtfyeilung ein ZTtobell bes berühmten „0?al bes

{Tobes" mit feiner feltenen ^auna unb ^lora, fowie eine in Betrieb

befinblidje Seftion r>on tDetter=Beobad?tungs=Stationen enthalten.

Unter Auffielt bes Sadperftänbigen ^ubbarb unb ber 2Ttitwirfung
in* unb auslänbifcfyer Canbwirtfye wirb gegenwärtig bie «^ufammen*
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ftellung ber moglicfyft pollfommenen (öetreibe=2tusftellung betrie»

ben. Proben von XDctjcn aus jebem c£ounty bes Gebietes bet

bereinigten Staaten gelangen 5ur 2lusftellung. (Setreibeforten

r>on 5er (ßegenb bes Peace Kir>er, im nörblicfyen Canaba, bis 3ur

Sübfpitje von Sübamerifa, ferner von Huflanb bis 3rcbien, u>™°

biefe großartige Sammlung aufmeifen; jebe Sorte tr>irb in gläfer=

nen Behältern aufbetrmfyrt, Me mit einem ^ettel t>erfer/en finb, auf

u>eldjem 6er Itame ber Sorte, ber pia£, u?o bas (Betreibe

gesogen, bas (Bcrcncfyt, foir»ie bie Bobenbefcfyaffenfyeit unb bie flima*

tifcfyen Derfyältniffe angegeben finb. Bisher finb bie folgenben,

Proben gefammelt: XDcisen, 2000; ^afer, \000; Hoggen, 5000;

©raupe, 3000; Bud?u>ei5en, 300; XITaisforn, J500 u. f. n>.

Das Poftamt 3 ac^fon=Par^ wxt0 nxifyrenb \5 ZtTonaten in

Betrieb fein unb bie Poftangelegentjeiten für ^50,000 2tusfteller

werben bafclbft (£rlebigung finben. Die Koften für bcn Bau unb

Betrieb bes poftamts finb auf $250,000 r-eranfcf/lagt.

ITterico unb 3apau werben eigenartige 2(usftellungen rer=

anftalten.

3m HTittelpunfte bes <Sartenbau=palaftes wirb ftdj ein 75

^uf r/ofyer fünftlidjer £}ügel ergeben, auf ir>eld)em Kiefenpalmen
unb ^arren tpadjfen; uon oben fyerab u?irb ein ITCiniaturbacb

fryftallllares tPaffer, über Blatt= unb Bufcfytperf träufelnb unb

über 2lbfyänge rollenb, bafyinfenben. Unter biefem ^elsberg u?irb

fid) eine l}ör;le, 80 ^uf im Umfang unb 60 ^uf fyocfy, befinben.

Diefe ^ör/le tüirb in magifcfyer IPeife eleftrifd) beleuchtet werben

unb bafclbft foll wäfyrcnb ber Husfteüung erperimentirt werben, in

welcher Tragweite bie (£inwirfung bes eleftrifcfyen Cidjtes bem

tüacfystrmm unb <Sebeir/en ber j^ffan^en förberlid) ift. drjef

tEb/orpe r>on ber Blumen=2Ibtfyeüung r?at bcn plan angeregt.



05efcbicbte bcr IDeltcmsjMungen.

3c meljr n?ir uns 5cm \. UTai \8^5 nähern, öefto u?afyrfcf)ein-

lidjer «?trb es, 6af 6ic <£olumbifcfye IDcltausftellung ifyre Vov-

gängerinnen in 6cn Schatten ju ftcllen berufen ift. 2tls Beleg für

6iefc 2lnnar/mc 6ieuc uacbfolgeu6c gefdjicfytlidjc Ueberficfyt,

in Derbin6ung mit 6cm bereits unterbreiteten <£>efammtbil6e 6er

IPeltausftellung in (Efyicago.

Die erfte allgemeine 2Iusftcllung, 5U welcher Pririj Gilbert, 6er

(ßemafyl 6er Königin Pictoria von (£nglan6, 6ie Anregung gegeben

fyatte, nmr6e im 3afyre \8ö\ in Con6on abgehalten un6 befan6 fid)

unter einem einzigen Dacfye. Die grof e ^atle u?ar aus (Eifen un6

(Sias gebaut un6 fyatte eine Cänge uon \85\ ^ujf bei einer Breite

r»on ^50 ^uf. Die (Erbauung 6er £)alle nafym nur r>ier XTXonate

in 2tnfprucb, un6 6ic Koften betrugen $965,000. Bei 6em Bau
roaren über \0,000 UTeufcfyen befdjäftigt. Tim erften ZTTai eröffnete

5ie Königin pou <Englan6 6ic Zlusftellung mit großem Pomp, un6

Prin5 2Ilbert fyielt 6ie ^eftre6e. Der (Erfolg blieb nidjt aus, 6enn

6as Unternehmen braute einen Ueberfcrmfö r>ou $930,000. Die

2ln5al)l 6er Husfteller betrug ^5,957. 11Xin6er erfolgreich u?ar 6er

Perfud}, 6en man bal6 6arau* in Dublin unternahm, reo ein ein=

jelner Bürger 6as Unternehmen mit $^00,000 uutcrftütjte, 6ar>on

umr6en $2^0,000 auf ein <Sebäu6e r>on 425 ^u£ länge, JOO ^uf?
Breite un6 ^05 ^u^ £)öf/e r»era»en6et. Tln Befucfyern tr>aren

\,J50,000 anu?efen6. Die ausgaben überfliegen 6ie (Einatmen um
ein Beträchtliches.

3m 3afyre J853 unternahm 6ie Sta6t Heu? I^orf 6asH)agnif .

Das f)auptgebäu6e beöecfte \75,000 ^ua6ratfu]| £an6, mär/ren6
öie Hebengebäube 95,000 G^ua6ratfuf umfaßten. Die Unfofteu

ftcüten fidj auf $6^0,000, un6 6ie (Einnahmen erreichten 6ic £}öfye

pon $3^0,000.
(Es folgte J855 Paris. Drei grof e <ßebäu6e u>ur6en errichtet:

6er 3n6uftrtepalaft, 6er Palaft für fdjöne Künfte un6 6ie XTlafcfyinen*
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fjalle. Der gefammte Kaum, ipelcfyer in biefen (Sebäuben von

Zlusftelleru, IDegeu, Bureau? it. f. m. eingenommen mürbe, betrug

1,869,000 c^uabratfuf . Die 2lusftellung mürbe burdj 23,95^ $iv

men, barunter \W amerifanifcfye, befcbicft. Couisltapoleon, ^ranf-

reicfys Kaifer, unb Prin5 Hapoleon, beiTpräfibent ber 2(usftellung,

perfucfyten burd? Perletrmng pou tflebailleu unb Prämien bas £>er=

bienft $u efyren. Cro^bem mürbe nur eine (Einnahme pon$6<H,\00

ehielt, tpekfjer eine Ausgabe von $5,000,000 gegenüberftanb.

Die frait5öft[d?e Kegierung übernahm besfyalb bie Koften für bie

(Erbauung bes Kunftpalaftes in f^öE?e pou $2,7^3,000.

^um jmciten Vflah erfcfyien Conbon auf ber Bilbfläcfye. <£s

mar im 3afyre J862, als bas Unternehmen in großem Style ausge*

füfyrt mürbe; $\,605,000 mürben für bie töebäube aufgebracht,

mekfyeeine ^läcfye pon 2<\ 2tcres bebecften. VKan empfing unb ge-

nehmigte 28,655 (öefucfye r>on Zlusfteltern, mäfyrenb bie ^.it?l ber

Befucber 61 Millionen erreichte.

2lucfy ^ranfreid} lief es bei feinem erften Derfucfy nicfyt bemem
ben. Die $meite Parifer 2lusfteliung im 3afyre J867 mürbe in

einem opalen i}auptgebäube r>on J350 ^uf Cänge unb \250 ^ufj
Breite unb einigen fleineren (Sebäubeu untergebracht, fo ba% im

©a^en 55 2(cres Canb benu^t mürben. DajU fam nocfy bie 3nfel
Billancourt mit ifyren 52 2lcres für bie lanbmirtr/fdjaftüdje 2ius=

ftellung. Die ,,^air" mürbe am \. 2tpril eröffnet unb am 3. Ho=
pember gefcfjloffen. Der Sonntag mürbe gerabe fo ausgenutzt mic

bie übrigen Cage. <£s ftellteu 50,226 Perfonen ifyre XPaaren aus

unb ^0,200,000 Perfonen famen, um 5U fcbauen. Die (Einnahmen,

$2,\03,675, becften fnapp bie ausgaben.
3m 3afyre ^865 folgte eine 5meite Ztusftelluug in Dublin. 2tucb

biefes ZTCal peripilligte ein Privatmann anfefmlicfye ZlTittel. IVian

perfaufte J,000,000 €intrittsfarten. 2in Kunftmerfen mar bie Tlus-

ftellung befonbers reicfy, unb piele bapon mürben burdj bie englifcbe

Kegierung angefauf t. Dann folgte bie grofe internationale lüiener

Ztusftellung im 3afyre \863. Das f}auptgebäube bcftaub aus bem

2953 ^uf langen, 83 ^uj? breiten unb 73 ^uf Ijofyeu Xffittelfdjiff,

\6 Kreujflügeln pon je 575 ^uf Cänge, 57 ^uf Breite unb^J ^u0
^öije, fomie bem Dom, ber einen Durcfjmeffer pou 35^ ^uf fyatte.

Die TTCafcfyinem^alle mar 2625 ^u§ laug unb \6^ ^uf breit. Das

Hiefengebäube fyatte ^00,000 Quabratfuf ober runb ^0 2tcres

^läcbeninr/alt. Der Kunftpalaft mar 600 $a% lang unb JOO ^u§
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breit. Die 2lcferbau=2lusftellung befanö ftdj in biti I)ol5baracfeu,

melcfje fecfys 2Icres bebeeften. Die gaii5e 2Iusftellung nafym eine

$läd)t r>on 286 2lcres ein. ^ür 2lcfcrbau=<£rperimente mürben

auferbem 505 TXcus Canb benutzt, nämlid? 200 für Dampfflug«

Derfudje unb J05 für gemölmlicfye Pflugarbeiten. Die IDeltaus«

fteüung t>erfd?lang $7,850,000. €s Ratten 70,000 firmen ausge«

(teilt. <£intrtttsgelb nnirbe t>ou 5,^92,622 Perfonen erhoben.

Die näcfyftfolgenbe ?Xusftellung fanb in pfyilabelpfyia ftatt unb

mürbe am \0. ITtai \876 eröffnet. Die (Sebäube maren folgenbe:

fjauptgebäube 870,^6^ Quabratfuf Kaum, 2TTafd}inenr/alle mit

50^,720, Kunftb/alle mit 76,650 Quabratfuf, ©artenbaufmlle

350mai \60 ^uf , Ztcferbaufyalle U7,760Quabratfuf, ^raueupalaft
208mal 208 ;fuf . (Es ftellten 5J,000 firmen aus, barunter 8(75
ausben Per. Staaten. — Von 9,9^0,966 Perfonen mürbe (Eintritts«

gelb erhoben. Die (£entennial=2(usftelluug bebeefte eine $läd)c
von 60 2lcres, mäb/rtc \59 Cage unb bie (Sefammtfoften betiefeu

ftd? auf $8,500,000, mäfyrenb bie Bruttoeinnahmen $5,8\3,725

betrugen.

3m 3afyre \878 fanb r>ou Heuern, eine XPeltausftellung in

Paris ftatt. Das ^auptgebäube bzbcdk ein 2treal von 50 klares.

Die g>al)[ ber firmen, meldje fidj beteiligten, betrug ^0,566. 2lu

Eintrittsfarten mürben ^6,052,725 uerfauft. <£s mar eine

Avenue des Nations gebaut, melcfye eine Cänge von 2^00 ^uf
hatte unb bie 2trd?iteftur aller Cänber repräfentirte.

IDäfyrenb ber 3a^ rc l879 un0 I880 uerfucfyten fid) bie Stabte

Sybnev unb Melbourne in UMtausftellungen, unb J883 ueram

ftaltete Bofton eine Ztusftellung für Hicrjtamerifaner.

Die leiste ber XDeltausftellurtgen, bie fyinter uns liegen, fanb

1889 in Paris ftatt unb ftellte alles bisher in biefer Kidjtung Da=

gemefene in beu Schatten.
— (£s mürben (Sebäubc errietet, bie

$6,000,000 fofteten. Hidjt meniger als 55,000 Haumgefucfye,

unter benen ftd? ^750 uon norbamerifanifdjen firmen befanben,

mürben bemilligt. Die uon beu Husftellungsgebäuben bebeefte

Bobenflädje betrug \75 2lcres. Der 2Hafd)inenpaIaft maf J578=

mal $06 ^u§ unb fyatte eine l}öf?e uon J66 $u%. (£r bebeefte elf

Bieres unb foftetc $\,500,000. Der Palaft für fcfyöne Künfte foftete

$\,250,000 unb ber palaft für bie fpe^ififd] franjöftfdje 2tusftellung

${,150,000. f£s mürben #500,000 verausgabt, um ©arten,
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fEeicfye u. f. n>. 511 bauen. (Ein 3n °ianci'0or
f/ **ne Strafe von

2Jlgier, Käufer von XTcu=(£alebonien, ein tErmrm r>on Cuuis, ein

türfifdjes Dorf, eine englifcfye Ifteierei, r/ollänbifcfye Bäcfereicn

waren lefyrrcicfye unb unterfyaltenbc JMttraftionen. 3 e^0i^? oa *

(5ro£artigfte r>on 2Ulem tr>ar ber (Eiffel • tErmrm. (£s nmrbeu

28,149,555 Btllets für ben Befud} bor 2lusftellung rerfauft.

Dies 2UIes roirb im 3ar
?
re l89^ *n £fyicago übertroffen tr>er=

ben. Das "Kapital, n?elcr)es bem <?>ir>ecfe ber Columbifcfyen 2lu±

ftelluna. bient, bic Hnjafyl unb Pracbt ber töebäube, bie ITlenge ber

2Iusfteller, fotrüe bie (Brofartigfeit unb UTannigfaltiafeit ber Spe=

jialitäten an 2TTiba>aY=piaifance, unrb um Dieles bebeutenber, als

u?as Paris, Conbon unb Pfyilabclpfyia je geboten fyabcn.





^leutidjlmto in (fHjicago.

,,VOttftbaft nnb itübrtjaft,
Doli Korn unb IDetn,
Doli Kraft unö €ifen,
Klangrcidi, aröanfentetd? —
Didj n>iU tdVpretfen,
Daterlanb, mein!"

Dicfer ädjt beutfdje Kernfprud?, ber bte Dorberfeite bcs „Deutfdjen fjaufes" im

3acffon=par! 3iert, gewinnt eine erboste Bebeutung angefidjts bes glän3enben

Steges, meldten bas Deutfdjttmm auf ber (Efyicagoer IDeltausftellung errungen-

Unb es bebarf tuorfl feines befonberen f}inu>eifes auf bie Crjatfadje, ba$ and) ben

Deutfdjamerifanem aus ben unausbleiblichen folgen ber großartigen fittlidjen

(Errungenfcr/aften ttjrcr Stammcsgcnoffen Ejcil unb Segen erblühen roirb. lüie einft

burdj bie gemaltige ntadjtcntfaltung bcs beutfeben Dolfes unb feiner Siege auf ben

Sdjlacbtfelbern von j8:o-"{ bas 2Inferjeu ber Dcutfdjen im Jluslaube fo ftijtbarlicr/

geforbert mürbe, fo bat aud? ber großartige (Erfolg ber Deutfdjen in bem Fulturellen

XDettftreit bcr Ztationcn auf ber biefigen IPeltausftellung bas (Sermanentfmm ber

Welt mieber einen großen Sdjritt oormärts gebraut.

Die sarjlreicbe unb grünblidje Beseitigung feitens ber beutfdjcn ^nbuftrie, bes

Kunfrgemcrbcs, bcr Kunft u. f. m., fomie bie tbatfräftigen Maßnahmen feitens

ber beutfdjen dommiffion unb bie bebeutenben finanziellen (Dpfer üon Seiten bcr

beutfdjen Hcgierung finb bie mächtigen ^aftoren, roeldjc bem alten Daterlanbe 3um

€rfofge in Chicago ocrbalfcn.

Dcutfcblanb mit feinen 50"? 2lusftellern ftetft an bcr Spitje ber fremben Hationen

im 3acrfon Parf. Don biefer $a\\l fallen allein 283 2Jusftellcr auf Berlin, fobann

folgt JTtüncben mit J87 firmen, icip.vg mit ^9, Dresben mit 90, u. f. to. 3m
<8an3en beteiligten fid) 230 Stäbte, oon benen 40 mehr benn je \o 2lusjtelfer

auf3utr»cifen haben.

3m 3"b»ftricpalafte allein fiub bem Deutfdjen HciAe \oo,ooo (önabratfufj

Haum 3ucrtbcilt. Die pacitlons in biefer Scftiou finb IHeiftermerfe bcs beutfdjen

Kunftgeuicrbcs; IHündjcit, btc alterjrnnubige Stätte beutfd?er Kunft tft rjter ftarf

nertreten, fo u. Unb. bind) einen großen brcigliebrigcn patullon nach, planen bes

2lrdnteften profeffor (Sabriel Seibl. Der Paoillon, in fjodjrenaiffance, ifr aus ^0(3

oerfertigt unb im 3"bnftrtepalafte 3ufammcngeftellt morben. Die prächtige 2Ius-

fdjmücfung mittclft (Solb unb ITCarmomacf/abmung, foune eine gIait3t>olle innere

2lusfdnnücfung perlenen bem (Sauden ein maffincs 2Iusfcbcu. Prächtige ^iguren
frönen bas Portal unb bilbeu einen mürbigen ardjiteftonifdjen 21bfcbluß 3U bem

2Ieußcrcu. 3 rt bem mittleren fjauptfaale bcs parullons befmben fid? an ber Decfe

unb ben IDSuben (Semälbc non ben UTeiftcrn £enbadj unb Prof. Sci^. 3n biefem

^auptfaal finb bie pradjtmcrfe bes beutfeben Kunstgewerbes untergebradit. 3n
einem Hcbenfaalc 3itr Kcditen ift ber piafonb von Bcrru (Dtto 5upp in Scbleißrteim
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gemalt, roätjreub feie ^otö^cfticftcn Sammcttapeteu aus ber ^abrif ber ^rau Direftor

Scbiffmanu tjerrüfyren; tner ift bas Kleingewerbe ausgestellt. 3m Hebenfaale 3ur

£infen befinben fid? bie Kunftgegenftänbc aus ben bayertfcb.ett Kömgsfd?löffern,

fonne (Segenftänbc aus bem Hationalmufeum.

3n bcr Italic bes porcfjrtpäfmten Papillons beflnbet ficfy ein 3tpeiter bemerfens=

roertbcr, bcffctt innere 2lusftattuug pom Jlrdnteften (Emanucl Seibl, Bruber bes

profeffors fycrrüfyrt. 171er ift ber Hococo=Styl porfycrrfdjenb; Bilbfyauer Prof. pon

gramer rjat bie monumentale Jlrbeit geliefert
—

prächtige (Semälbe, foftbare

(Ecppidje uub Spiegel, blit^enbe Kronleuchter, fomie pradjtejemplare ans ber Dafem

Sammlung ber por^cllanmanufaftur Hymp^cnburg perleifyen bem 3nncr" biefcs

papillons wahrhaft rouiglicbepradjt. Das tttündjeuer (Sctpcrbemufeum ift ebenfalls

pertreten.

Die cbemifcfye 3ubuftrie ift burd? 70 ber tjerporragenbften Rinnen Deutfdjlanbs

in glän3enber lt>cifc pertreten. Die 2Iusftellung ber Kaliwerfe 3U Stafjfurt ift

befonbers fyerporragenb. Der Leiter biefer (Sruppc ift Ejerr Kidjarb ^ifdper.

<£s unterliegt feinem Zweifel, ba$ bie 25 21usftellungs=(Sruppen ein würbiges

Bilb bcr beutfeben 3'tbuftric miebergebeu. (Es tuirb baburdj ein (Sefammteinbrucf

berporgerufeu, ber im fyotjen (Srabc 2Icbtung gebietenb ift

Das Buchgewerbe ift burdj mehr benn ^oo firmen pertreten, ebenfo ber beutfdje

lUctnbau. 3n 0ttem bcr Sicfytfyöfc bes (Sartenbaupalaftcs ift pon ben Kleinbauern

Dcutfdjlanbs eine IDeingrotte ober ftöble errichtet tporbeti, für weldje ein Htjeim

Panorama als Ejintcrgrunb fycrgeftcllt worben ift. Die EDciuausftellung ift neben

Ktycinprcuften audj bureb einen guten (Tropfen pom Hfyeingau, HfyetnbaYern,

^ranfen, Württemberg, Babcn, Ejeffen unb €lfa§ pertreten.

2Utf bem (Scbiete bcr (Elcftri^ität beteiligten fid? bie rjerporragenbften firmen

bureb, Beleudjtungs* unb JTlotor=Spc3ialitäten. Der JTtalcr £?err Kips tytt bie

beforatipe <5cftaltung am €leftri3itäts=papillon geleitet. Dr. W. £obad? aus Berlin,
€leftrotedmifcr pon Beruf, ift ber £eiter ber Scftion.

Die beutfdje Ktmft ift pornetjmlicb, burd? tPerfe bcr Bilbljauer Begas unb

Bruett, fomie ber Ittaler Ciebcrmaniv^. p. Ul^be, 21. p. tDemer, p. Bartels, IHe^d,

Batfdj, Decfer, p. Defreggcr, fjageu, l?öcfer, Kaulbacfy, Keller, £ubmig, prellcr,

Kiditer, 21djenbadi, Hofentfyal u.'2l. pertreten. Der JTiarinemaler Sdmars=2Ilquift

ift £citer bcr Seftion. Die 21usftcllung bcr Hürnberg^ürttjer Spiclmaarengruppe

(im 3ubuftrie=palaftc) ift im tyntergrunbe burdj ein <£oloffalgemälbe bes JTtalers

lüilfyelm Hittcr in paffenber lüeife beforirt. Das (Semälbc ift eiue 21nfiajt ber Stabt

Nürnberg pom lUarftplatje aus.

3m (5an3cn ipcift bie bcutfd?e Kunftfeftiou 700 tDerfe auf, barunter 580 <Se=

mälbc unb J20 Sculpturipcrfe. Die Stäbtc Berlin, ITtündjcn, Dresbcn, tDeimar,

Düffelborf unb Karlsruhe Ratten ihre eigenen3nrics, wekfye betreffs bes fünftlerifdjen

IPertbes bcr (Dbjeftc, refp. bereu guläffigfeit 3U entfcfyeiben Ratten; au§erbem
uuirben bie 3itgelaffcneu IDerfc einer nochmaligen Prüfung bcr allgemeinen 3urV
in Bremen unterworfen, worauf bie llebcrfübrung bcr Kunftausftcllung nadj

Chicago erfolgte.
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(Ein rfodnntcreffantes Sd?auftücf bcr bcutfdjeu Scfttou ift bie Statue tat

(Sermania, meldje als 3ufünftiger Sdjmurf bes tjauptportals am neuen Heidjspalaftc

in Berlin auserfetjen ift. Ittit BemiUigung ber beutfdjen Hegierung ift jenes Kunft=

nwf nad? (Ebjcago gebraut morben, profeffor Heinrjolb Begas tjat ben (Entmurf

geliefert, mäbfrenb bie Statue, aus Kupfer getrieben, bas Jferf" bes Künftlcrs Seit,

ift. Die (Sermania 3U Hoffe, in ber Hcdjten bie beutfdje Heicfysfalme unb in ber

ünfen ein altbeutfd?es Sdnlb mit bem Kriegsablcr tjaltcub, ift 3U beiben Seiten von

je einem jungen lorbcerbefrä^ten Krieger uttb ber Siegesgöttin mit Kricgspofaune

umgeben. Die großartige (Sruppe fdnnücft bas tucftlidyc portal im 3»&uffriepalaftc;

letjteres ift burd? foritttrjifdyc Säulen unb Allegorien in tmpofanter lt>eife t>er3iert.

(Einem Kunftgcmerbe ber beurfdjen Abteilung mar es gan3 befonbers oor=

ber;alten,feincn altbewährten Huf aufs ZTcue 311 befeftigert. (Es ift bies bie Königl.

Sädjftfcr/e por3ellan=JTianufaftnr 3U JTteißen. Por (Eröffnung bcr(£olumbifd)cn2lus=

ftellung mürbe in jener bureb, trjre 3nbuftrie meit unb breit befanuten pror>in3ialftabt

eine Sonbcrausftcllnng ber für (Etjtcago beftimmten KunftmerFe oeranftaltet; bas

Hefultat bcrfelbcn mar nidjt nur anwerft 3itfricbcnftcllenb, foubern bie ausgeftellteu

(Segenftänbe erregten bie Betrmnberuug aller Kunftfenner. Die meißner po^cllam

fabrif ift befanntltd? bie ältefte in (Europa, \~\o r»on bem Slpotl^efer 3or;ann ^riebr.

Böttger gegrünbet. Diefer mar bcr curopäifdic (Erftuber bes i7crftellungspro3effes

bes edjten, altdnnefifdjeu por3ellans. 3 tl Dieuftcn bes Königs Jluguft besStarfen

oon Sacbjcn unb polen errichtete er in bcr 2llbrecbtsburg 31t JTteißen bie erfte fabrif.

Die beiben bebeutenbften Künftler biefer Branche im oortgen 3(tbrlmnbcrt finb bcr

JTtobelleur Künblcr unb ber JTtalcr Rörolb geroefen, meldje ben po^eltanftil fdjufeu

unb \7t9
—

^756 bie fabrif auf ifyre tiödjfte Stufe bradjten, mirtrffdjaftlidj mie fünft=

lerifd?, unb feitbem ift jene tTTeißcucr 3ubuftrte 31t ifyrem Ifcltruf gelangt.

Die „Kölnifdje Leitung" berichtete barüber ^olgcubes: „tPie befaunt,

fertigt bie meißner fabrif faft ausfd?ließlid? bas alte edjte fjartpo^ellan, meines

3roar am bauerrjafteften unb bilbfamften ift, aber aud? beu tjöcbftcn f}it}egrabcn im

(Sutbranbe, ettua J600° <£., ausgefegt merben muß unb barjer von bes ^euers ITTadjt

oiel abhängiger ift als bas meidjere Ser>res= unb bas Seegerporjcllan. Die größten

Sd?tr>ierigfciten tjaben aus biefem (Srunbe jeber3cit bie fogenaunten Sd?arffencr=

färben bereitet, bie unter ber (Slafur liegen, unoermeiblidj finb unb,gcnau genommen,
aus ber meißen eine farbige por3eüanmaffe maef/cn. Sie finb aber bas 3&cal bcr

Por3ellanbecoration, meil fie ben burdjfidjtigcu Spiegel bcr (Slafur, bas <Zi\axab

teriftifdje bes Por3ellans, nid?t nur nicr/t, mie bie (Email» ober ITtuffelfarben, trüben

unb cerbeefen, fonbern itjr ^cuer, i^ren (Slait3 bind? beu farbigen fjintergrunb noch

tfeben, oerebeln. JTteißen 3eigt nunmehr, ba% itmt alle färben im fdjarfen Reiter

gelingen, feibft bas bi?t;cr nod? cermißte reine (Selb gerättj gläirjcnb unb in r»er=

fdnebenen 2Ibftufuugen, ein (Erfolg, mit bem JTteißen in. bcr porjellanfabrifatiou

citt3ig baftetjt. §ur Sdjarffcncrbecoration, bie alfo mit bcr JVtaffe eine unlöslidic

Derfdjmetuing eingebt, gehört and? biepäte furpäte=Hialcrci, bcibcrmitr>crbüuutcr

Por3ellanmaffe auf bem gefärbten (Srunb unter bcr (Slafur ein bem damecnfdmitt

rergleicfybares Heliefbilb eutroorfen mirb. 2luf ben 3arteftcn (Eönen, ebenfo auf

großen mie fleinen, ebenen mie runben flächen finb bie cnt^ücfenbftcn, meift bcr

2lntife ober bem (£lafficismus entnommenen Darftelluugcu -ausgeführt unb an eini=
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gen StücFen 311m crftcrt ITtale mit (Emailfarben Bereinigt. Da biefe nur otcl geringere

^euergrabe vertragen, fo muß ein auf beibe monieren becorirtes StücF mehrere
ITCale bureb, bas ^euer gerjett unb bem unberedjenbaren (Element fidj ausfegen.
Drei UTetfterftücfe biefer 2irt oerbienen befonbere (Erroärmung. (Eine ^lügelttjür,

aus fedjs platten gebilbet, ein (Eifer/ mit fcdjs platten unb ein SdjmucfFäftdjen.

ITtan tjat biesmal nidjt, mie bei ben befannten Spüren in fjerrendnemfee, bic

Kococo = (Ornamente in fjobj gefdmifct unb bie platten eingefc^t, fonbern bie

gansc (Ebür bis auf ben ^objrarjtnen aus Po^ellan gebilbet, um 311 3eigen, ba$

große platten
— 75X52 cm felbft im fjartpo^ellatt gelingen, natürlich rjaben in

Jfolge beffen bie Härjte nicr/t perbeeft merben fönnen. Die (Erjür ift meiß, bie

erhabenen unb fladien (Ornamente mit tJcrfdnebenfarbigem (Solb ausgeführt unb

bie ITtittelFartufdjen im buftigften Sdjarffeuerrotrj mit päte für päte becorirt, mau
Fann biefe ^arbenroirfung nur mit fanfter, ebler JTIufiF rergleidjen, bie 3ugleicb

anregt unb beruhigt, lebhaftere 2lccorbe fcb/lägt ber prunFttfd? an. 3n oer ittittc

ftrafylt bie Sonne in Heliefgolb, in ifyren Konturen erfdjcint fjelios auf bem Sonnen=

mageu, r>on bem IDaru^eicben ber ItTonate tu burd?fdmeibenber(5olbmalerei umgeben.

2luf taubengrauem Sdjarffeuergrunb finb an bett €rfen in JTtaffemalerei bie oier

3ar|res3citen ebenfalls in antiFer ^ormcnfpradje bargeftellt, flanfirt txm ent=

fpredjenben buntgemalten Stillleben unb BlumenftücFen, bas <5an^c eingefaßt t>ou

Kococo=0rnamentcn in pcrfdnebenfarbiger (Solbmalerci. (Es ift nidjt übertrieben,

voenn man angefidjts biefcs KunftroerFes r»on einem Föntglidjen StücF fpridjt unb

3U ber llcber3eugung Fommt, baß bas por3ellan bas Dornerjmfte Decorationsmaterial

ift. Den beften arbeiten bes lPen3el 3amni^er ebenbürtig ift bas ScfmtucFFäftcb.eu.

(Es ift in (Ebentjohj montirt, bas aber an ben (Ecfen po^ellanrjermen »erbecFen unb

bas nur als befdjcibenes HafjmemucrF erfdjeint. Die oorbere platte 3eigt ein Freis=

runbes päte für päte auf r|ellbrauttrotr[emSd?arffenergrunb, bicSdjöttrjeit, ber eine

Putte ben Spiegel Portrait. Dicfes Ittebaillou tjebt fid? fdjarf non einem Hofen=

fpalicr im Ejintergrunbe ab, mäljrenb im Dorbergrnube 2lmorcttctt Hofcngerjängc

befeftigen. Diefe Darftellungen finb in bunten (Emailfarben ausgeführt. 3n oßr=

felben H>eife finb bie beiben Seitenplatten befyanbclt, auf beuen bes JTTeeres unb

ber (Erbe (Sahen in ITtaffemalcrei bargeftellt finb, Hircn, bie perlen unb Korallen

in einer ITtufdjcl bergen, (Senicn, bie ber (Erbe (Solb unb (Ebclftcine abgemiuneu.
Den fanftgefdjnntngencn fjcnFel Frönt eine plaftifdje (Sruppe von ecb/tem porjellau=

djaraFtcr: bem Hctcr/ttutm, einem naeften Weib roll 3nbir>ibualität, finb brei Putten
bei ber (Toilette bienftbar. Das innere ber (Truhe enthält Käftdjen aus gerammtem
2lb(orn, auf bereu Stirnfeite por3ellanplatten angebracht finb, mit £imogcs=<£maif
unb (Solb auf Fönigsblaucm Sdjarffeuergrnnb. Das <5an^e ift r>on einer inneren

Harmonie unb r;eitcntair>cn, edjten Sdjönhfeir, bie es ben ebclfteu arbeiten aus ben

beften gehen ber "Kunftgcfdjidjte an bie Seite fet5t. ITTan barf nach, 2111cm, ruas bic

Jlusftelluug bot, corausfagen, ba§ iTteißeu audj in (Etncago feinen nunmerjr 200=

jätnügeu Hurjm behaupten nnrb." — 21ns bem reteben Sd/atje ifyrer Figuren unb

(Sruppen, bem eigentlichen Heicfye bes Dieur Sare unb ber mcltbeb
l errfcbl enbcu

!Ttctßner Hippcs, t|at bie IHanufactttr bie 3ierlicbi fteu unb begefyrtcften für Chicago

ausgewählt; uon ben 3ar(Ireich,en unb moberueu plaftifdjen arbeiten feien namhaft

gemadit bie Statuette ber UTarie 2lntoinettc im StaatsFlcib mit bem Rermelinmantcl,
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[obann bie brei (Sra^kn, bie bcn 2lmor feiner IDaffen berauben, ber olympifdje

Steger, bem eine Jungfrau bcn £orbeerfran3 reicht, eine ^rudptfdjale mit ber

Pomona nnb bem flehten Bacdms n. v. 21. m. Durdj bie Bereicherung ber Palette
ber Sdjarffeuerfarben tjat ftd? befonbers bie Djifenmalerei au§erorbentlidj gehoben.

Die £eibcr ber Dafen von allen (5rößen unb formen merben unter ber (Slafur

gefärbt unb entmeber mit päte für päte ober burd?fd?einenber (SoIb= unb Platin»

maierei rx>n 3artefter IDirfung gefdjmücft. <Ent3Ücf*enb fdjön ftnb 3met fdjlanfe

Dafen 3U Beleud?tungs3mecfen, auf taubengrauem (Srunbe mit (Senien bes £id?ten

in ITCaffemalerei bemalt unb mit Blumenfträufjen aus <Solbbron3e gefüllt, beren

Blüttjen bie eleFtrifdjen £eud?trorper enthalten. Hieftge Dafen, tedmifd?e tlTetfter=

ftücfe, mit (Semälben nad? Peter Cornelius, Benbemann, Sdmorr oon <£arols=

felb, preller u. 21. becorirt, 3icren bcn «Eingang ber 2lusftellungsFoje, bie mit

rafftnirtem (Sefdjmacf tape3irt ift; 3roei mit reidjem figürlichen unb farbigen

Sdjmucf ausgeftattete Kronleuchter Rängen r»on oben fyerab, unb bcn Ejintergrunb

netnnen 3t»ei in bemfelben (Sefdnnacf becorirte Spiegel unb ein Spiegeltifd? ein.

(Einen tDanbfdjmucf ebelfter unb 3ugleidj bauerfyaftefter 2lrt bilben bie nadb, ber

2Irt ber berühmten Cfyürfüllungen in Ejerrendnemfee aufgefaßten Stillleben,

bie r»ier 3a^rcs3c^en m Blumenftücfcn, fomie ein Korb mit cHjryfantliemum

auf einer tabellofen platte non ungemöbnlidjer (Sröfje. Don bem mit aus=

geftelltcn (Sebraudjsgefdjirr enbltd? mirb otme ^Jmeifel bas für ben (Eifd? r>on

Dollarmillionären beftimmte Brüfylfcfye Seroice ben preis baoontragen. 2llle

biefe auserlefenen Kunftgegenftänbe finb freilieb, im boppelten tDortfinne „foftbar",

aber im £anbe ber Dollars werben fie tuotjl funftfinnige Käufer ftnben."

Don anberen beacfytensmerttjen (Siteberti ber beutfdjen 2lbtb
leilung ift 3unädjft

bie (Sartenbattausftellung 3U ermätmett, bie unter Leitung bes fjofgärtners £ubmig
Sdnller aus Berlin Iner oorbereitet morben ift. Die (ßruppe ber beutfcfyen (Sartenbau=

(Erjeugnijfe mirb burdj firmen aus IDanbsbccF, (Erfurt, tforbfyaufen, Hamburg,

CErter, Drcsben, ITCündjen, Stuttgart u. f. m. repräfentirt. Unter bcn Spe3ialitäten

beftnbet fidj eine bebeutenbe Sltt^atfl t>ott Blumen, melcfye im freien üerpflan3t

morben finb, mie (Seorginen, 2l3aleen, ^euernelfen unb Jltjobobenbron.

Die Krupp'fdje Sonberausftellung beftnbet fid? füböftlicfy 00m 2lcferbaupalaji,

in ber Hälfe bes Klofters „£a Habiba". (Srofjartig unb eigenartig, mie biefe

2lusftellung ift, ftetjt fie aud? felbfroerftänblid? ohne einen doneurrenten ba, benn

mer mürbe im Stanbe fein, es mit bem Kanoncufonig Krupp auf3ttneblmen?
Das größte (8efd?üt3, meldjes bie Regierung ber Dereinigten Staaten als Setjens*

mürbigfeit ausgeftellt fyat, miegt 50 Eons — bie Krupp'fcfye KiefenFanone miegt

^23 (Eons, gleid? 246,000 Pfunb! unb fyat eine fange r>on \i- JTleter. Der paoillott

ber ^irma Krupp ift r>on biefer auf eigene Koften erriditet morben. (Selegentlid?

ber Beförberung bes Koloffalgefdjütjes auf bcn beutfdjcn unb amerifanifdjett

»Eifenbabnen mürben für bcn befottberen §t»ecf rjergeftellte XDaggons unb jmar,

3mei anetnanber befeftigte, fiadje (Sütermagen benu^t, auf benen bas Ungetb^üm

ntrjte. Dor ber llcberfürjrung nach Chicago mürbe bie Kanone auf bem Sdnefc

pla^ in ttteppen cingefdjoffen.
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3n ber Slbtfyeilung für Bergbau^ unb ^üttenroerr'c ift Deutfdjlanb ebenfalls

in tjeroorragenbcr IDeifc burdj bie firmen „Deretnigte (Eifenroerfe" (Sebrüber

Stumm, Heunfirdjen unb Hubolplj Boccfing, „fjalberger fjüttc" oertreten. f?ier

ift bic (Eifeninbuftrie in braftifdjer IDeife illuftrirt.

Die rom preufjifcfyen (Eultusminifterium corbereitete SdMlausftellung gemährt
einen grünblidjeu (Einblicf in beutfdjes Sdmlmefen. 300,000 JTtarf ftnb für biefen

^rocef ausgeworfen.
— (Ein großer plan oon Berlin unb Umgegenb, im 2Iwf=

trage ber Königl. (EifcnbatmbireFtion angefertigt, ift ebenfalls ausgeftellt.

Heid?s=<£ommtJTär tDermutb.

Huf bie (Eitelkeiten ber beutfdjen 2Iusftellung unb ifyren ZDertfy, im Per*

gleich, 3U ben 21usftellungen anbercr Kulturlänber genauer eitt3ugeljen, mürbe

ijier 3U meit führen. Hur ber ieiter bes Unternehmens fei tftcr fur3 gebadet.

Die bcutfdje IP e 1 1 a u s ft e 1 1 u n g s = <£ m m i f f i n.

beftanb aus bem (5elj. Kegierungsratr; 2IboIpf} lOcrmuttj unb folgenben 2Iffiftenten:

HegierungsratfyDr. Hinter, Hegierungsaffeffor Berg, (Seneral=<£onful a. D. (Suftao

Spieß, Sefretär VO. (Sröning unb einigen Schreibern. Seit ber im 3uli erfolgten

Kücffeb.r bes (Sefyeimratrf tDermutfy nad? Berlin liegt bie £eitung ber (Sefdjäfte in

ben bemärjrten ^änben bes Ejerrn Dr. Hidjter, ber ftcfy in ber Fur3en geit feines

fjierfeius burdj fein taftoolles, liebensmürbiges auftreten allüberall ^reunbe
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gcmadjt unb namentlidj oon ben Ansftellern tjodjgefdjä^t mirb. ferner finb bem

lEommiffariat beigegeben: Berg=Affeffor (Engel für bie Auffidjt in ber Abteilung

für BergmerFserseugniffe, £jüttenbau<3nfpeFtor (Earl Roller, <Eioil=3ngenieur

Kütjnemann, ber bie Aufteilung ber JTtafdjiuen leitet, Dr. iobadj, (EleFtrotedjniFcr.

Die fjerren BabFe unb £?offacfer, beibe Baumeifter, ftnb Schöpfer bes „Deutfdjen

fjaufes", bc3n), bes „Deutfcbcn Dorfes" unb gehörten ebenfalls 311m Stabe bes

(Eommiffars IDcrmuttj. Der Severe ift oortragenber Hattj im lUinifterium bes

3nnern 3U Berlin unb mar bereits ber £eiter ber beutfdjen Abteilung ber Aus=

ftellung 3U Itlclbourne, Fjat audj als erfter (Ehnlgouoerneur oon ^elgolanb fungirt

unb ben 21ct ber Ucbernatjme ber 3nfel von ben €nglänbern tm Flamen ber beutfdjen

Regierung »otogen. Sidjcrlidj mar er ber redjte ITtann am redeten pia^e; feine

Bemühungen um bas guftanbefommen ber beutfdjen SeFtion oerbienen bie

märrnfte AnerFennung befonbers in Anbetradjt ber £?inberniffe, meldje fidj ben

Porarbeiten entgegentrjürmten ;
ba mar es bie (SleidjgültigFett ber Ausfteller

bort AusftellungsmübigFeit ober Angft t>or ben Koften, nneberum oon anberen

3nbuftriellen bes alten Paterlanbcs mürbe bie IHcKinleY=Biü als Dormanb

jur Ablehnung benutzt. Knr3, tuotjin fid? £?err lüermuttj manbte, fanb er

SdjnnertgFeiteu, meldje 3U übermiuben ttjm erft gelang, nadjbem er fidj im

Sommer \&)\ burdj einen Befudj in (Chicago oon ber großartigen Veranlagung
ber IPeltausftellung unb ber Situation im allgemeinen über3eugt rjatte. gurücf=

gefctjrt erflärte er feinen £anbsleuten, mic midjtig eine großartige Beteiligung
ber beutfdjen 31Wuffriß in Chicago fei, meldje Dortrjetlc oon einer grünblidjen

Beteiligung unb meldje Hadjttjeile in ^olge bes Ausbleibens in Ausfielt ftänben.

3u gefdnefter IPeife oerftanb er es, bie beutfdjen ^abrifanten 3U über3cugen, ba§

Chicago gelegentlich, ber Ausftellung audj als Börfe für ben fübameriFanifdjen

IHarft 3U betradjten fei, mäbrotb ferner neue Derbinbungen mit ZtorbameriFa am
gefnüpft merben fönnten. 3n Verebter unb unermüblidjcr tPeife gelang es fdjließlidj

^errn IPermutb, nadj merjrmonatltdjcr Heife in ben tnbuftriellen (Eentcrn Deutfdj*

lanbs alle BebeuFen 3U ocrfdjeudjen unb bie (SleidjgülttgFeit in Begeifterung um=

3umanbcln. Riebet barf übrigens ntdjt unermärmt gelaffen merben, ba$ ber beutfdje

Kaifer bie Bebeutung ber (Etjicagoer Ausftellung oon oorntjerein ridjtig erfaßte

unb mit feinem fo mädjtigen (Einfluffe einestfjeils bie beutfdjen (Sroßinbuftriellen

fomic bie <Seler;rtem unb KünftlerFreife 3U einer regen ©jeilnafjme anfpornte unb

anbererfeits bafür forgte, bajj ber Hcidjstag bie entfpredjenben (Selbbemilligungen

madjte. €in großer Ctjeil ber beutfdjen (Erfolge in Cfncago ift unftreitig bem €in=

fluffe bes beutfdjen Kaifers 3U3ufdjreiben. Audj ber ebenfo lautlofen unb befdjeibenen

als unermüblidjen unb überaus mirffamen CtjätigFeit bes rneftgen (Eonfuls, Dr.

Karl Buen3, meldjer ber beutfdjen (Eommiffion tjier bie Xüege ebnete unb ben ljerbei=

gekommenen Deutfdjen allcseit ein bienftbereiter unb competentcr Bcrattjer mar,

muß gebadjt merben, menn von ben IHännern bie Hebe ift, meldje ber beutfdjen

Ausstellung 3U ifjrem (Erfolge oertjalfen. Setn* richtig fdjrieb unlängft bie tjiefige

Hational=geitung" in biefer Be3iebung:„. . .Deutfdjlanb tjatte aber gerabe mätjrenb

biefer an Arbeit fo reidjen unb an bie (Semanbtrjett feines Vertreters biß tjödjften

Anforbcrungen ftellenbcn geit in Dr. Karl Buen3 einen (EonfuI, mie es in ber

langen Heitje »orjüglidjer Beamten im Auslanbe motjl Feinen befferen finben
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Perfetjung naefy Chicago meutere 3atjre Pertreter Deutfdjlanbs auf ^ayti; er ift ein

IPeltmann, bem ein reidjes tPiffen nnb ein unerfdjöpflicfycr Born gefellfdjaftlidjer

Talente 3ur Perfügung freien; er fjat, mas In biefem £anbe nid?t tjodb, genug

angefdjlagen werben Faun, ein offenes freies IPefcn, bas irjn fd?on nadj Fur3cm

Aufenthalte 3U einer überall gerne geferfenen unb beliebten perfönlidjFeit gemadjt

tjat. 3fyn banFt Dcutfdjlanb Pielcs, mas es im 3acFfon parF erreicht t|at; burdi

niele JTtonate fnnburdi tr>ar ConfuI Bucn3 faft jeben £Eag im ^utereffe beutfdjer

Ausfteller unb im (Sefammtintercffe bes beutfdjen Keidjes bei ben tPeltausftellungs

Beworben tfyätig, um Porttjetlc 311 erringen, Ejinberniffe aus bem IPege 3U räumen

<£onfu[ Dr. Karl Suenj.

Ausfteller unb Hegierungs=£ommiffäre mit bzn £eitem ber Ausftellung nnb bm
tneftgen Pertiältniffen beFannt 3U madjen. XPir tjatten <Selegent|eit, biefe Porarbeiten

3U beobadjten unb 3U nerfolgen, unb galten es bafyer für 3eitgemä§, je^t roo Alle

€ob unb (Etjre einfyeimfen, tr>eld?e bie beutfdje Ausfüllung 3U einer fo erfolgreichen

gemad?t traben, and} bes tTCannes 311 gebcnFcn, bem ber (Erfolg com Anbeginn am

£?er3cn gelegen nnb ber Feine Bemühungen gefreut fyat, um tlm t!erbei3ufüb.ren,

bes beutfdjen <£onfuls in Chicago, Dr. Karl Buen3." (£s bürfte nidjt allgemein
beFannt fein, ba§ bie 21usftellung ber beütfdjen Kegierung einen Koftenaufmanb
oon einer IHillion Dollars cerurfadjte. $ir bie ro^üglidje ©rganifation ber

beutfdjen Ausfüllung fpridjt aud? nod} ber llmftanb, bafa letjtere allen

anberen £änbcrn voraus unb 3uerft am pla^c mar. JPäljrcnb fogar r»on ben
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2lusftellungcn ber perfdnebencn Staaten ber tforbamerifanifcbeu Union noch,

nichts 3U fehlen n>ar, als bcr Haum, bcn biefclben einnehmen follten, hatte

bcutfdje (Energie unb (Srünblicr/Feit bcr rypifcfyen ^irigfeit" bcr Zlmerifaner ein

Sdmippcben gefdjlagcn, fo bafj im JTtonat IUär3 ttjatfacijltd? ni&ts weiter von ber

großen 2lusftellung 3U feben war, als bie vom bentfcfyen Hcidje eingenommene 2lb=

tfyeilung. Sogar bie anglo=amcrifanifdje preffe, barunter bie fycrporragenbe „Chicago
(Eribune" sollte bem Streben ber beutfdjen 2lusfteller unb beren Commiffäre,

begüglicb, ber püuftlidien (Einlieferung ber 2lusfteUungsobjcFte bie collftc

2-lncrfcnnung; unb btefe ftrammc (Drganifation, mcldie bie beutfdje 2lbtrjciluna

cbaraFteriftrt, bürfte ebenfalls 3U bm Bebingungen gehören, bie ben (Erfolg

germanifdjen JDiffens unb Könnens in Chicago r;erbcifüb,rcn tuerben.

Das beutfcfye I?aus.

3n ber Hätje bes Seeufers, im norböftlidien (Ereile bes parfs unb gegenüber

bem britififyen Hepräfentationstjaufe ergebt fieb, ber ftol3C Bau bes Deutfdjen Heidjes,

bas <£ommiffariatsgebäube, befannt unter bem ZTamen „bas beutfcfye £}aus". Don
ber (Elmrmfpuje tuchi bie fdjma^roeifcrotfye flagge unb cerFünbet bem 2lusftellungs=

Befucfyer fcfyon r>on IDeitem beutfcb,en Boben, ein Stücfd?cn Dcutfdjlanb im 3a<ffon

Parf. Das beutfdje Hauptquartier bebeeft ein 2lreal con J35 mal uo ^u§; an

ben fjauptbau felbft fcr/liefjt fid? eine Kapelle an, in ber f)öb.e r>on brei StodtoerFen.

Der ^aupttrjurm bat eine £}öt}e con ^50 ^u§. Der 2lrdnteFt, £jerr HabFe, bat in

biefem feinen tüerFe bie bcbcutenbften perioben ber bcutfdjcn Saufunft in effeFtcoller

tüeife cerbunben, inbem er für bie Kapelle ben gottnfdjen Styl unb für btn £}auptbau
bie beutfdje Henaiffance tuäbjte, im (Scnre ber alten Nürnberger unb 2lugsbi.rger

2lrdntcFtur. Der Bau ift mafftr», tbdls aus Stein, tbdls aus Riegeln unb H0I3

errichtet. IHaucrmcrF unb innere tCänbe ftnb mit ^resFcn oe^ier:. (Eine befoitbere

2lbtb,eilung für bie 2lusftellung con Kircr/englocfen ftefyt mit bem ßauptbar in

Derbinbung. Die ^ront bes prächtigen Baues liegt nach (Dftcn mit ber 3lusftdjt bnf
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bctt See. (Eine geräumige Dorrjalle, runter mcldier bie 3ir>ci Stocftucrf borje, von

(5allerieu umgebene 21usftellungsr[alle liegt, fomie eine 2Jn3abl von Bureaus

remollftänbigen bas <5an$e. 3ebes Stücfdjen ITtateriaf, eiufcr/liefjücb, ber Dad^iegel
mtb ber Sdneferplatten, entftammen ber alten £}eimatr(. Die Koften bes Baues

betrugen $\50,GOO.

Das oeutfdje Dorf.

2Iud? an ber ITtibroa^pIaifance, ber internationalen „Sibe^Srjouj" 21btr|eiluug

ber großen Columbifdjeu 2lusftellung, ift Dcutfdjlaib in rierporragenber IPeife

vertreten unb 3tr»ar burd? bas „Deutfdje Dorf", oerbunben mit einer ettmo=

grapt}ifd?en 2tusftellung. Pas Unternehmen ift ein privates, trägt jebocfy

einen fyalboffoiellen C^araFter. Die für basfelbe erforbcrlidjen (Selber finb

Das tjefftfette Rathaus.

von ber „Deutfdjcn Banf" unb ber „Hationalbanf für Dcutfcblanb"
— beibe

3nftitute in Berlin aufgebraßt roorben, märfreub Berr Dr. Wind? 3ar
!
n bie

tedmifdje Scitung inne r;at. Die (Sefamtanlage am IHibu)aY=Plaifance bebeeft

ein 2Jreal pon 775 engl. ^u§ unb in ber tUitte berfelben ergebt fid? eine im

Style bes {5. 3^bl
rb

l
unberts erbaute Burg, n>eld?e pon einem \ö ^ujj breiten

mit paliifaben um3äunten (Srabcn umgeben ift, audj bie trabitionclle gugbrücfe

fctjlt nidjt. 3m 3"ttern ber Burg beftnbet fieb, bie berühmte lüaffcnfammlung
bes Stabtratrjs Hidiarb 3£fdjilie in (Srofjeubain; ein noüftänbiges Zlrfenal, bie

lüaffcnfcbmiebcfunft Deutfcblaubs barftebenb. Unter ben ilusftellungsobjeftcn



— 514 —

beftubeu fid? (Egetnpiare aus ber gett bor (Sotten, ITieronmtger, fou>tc aus ber

carolinifdjen periobe, ber $eit ber Krei^üge u. f. w. ferner ift in ber Kapelle

ber Burg eine prötjiftorifdje Sammlung untergebracht, [omte römifcfye, feltifdje

unb allemanifcb.e (Eropfyäen. Bectjts r»on Ö?r Burg ergebt ftcb, bas „Dorf" mit

bem Batfytjanfe. ^aft alle beutfcfyen Baufryle, nüe fie in Iänblicrjcn (Segenben

üblieb,, ftnb tjier nertreten, fo u. 2t. bas Batfybaus nad? bem ITCufter eines foldjen

in einem ITtarftffecfen Steffens, fobann bas altfriefifd?e i?aus, bas allemanifdje,

bie fdjlcfifdje Baute, bas fdjmäbifdje Bauernhaus, eines aus ber Spree=

tpalbgegenb u.
f. m. Diefes „Dorf" ift aud? bemotmt unb bie (Erad)ten ber (Ein=

mofmer ftnb t>on fyftorifcfyer prä^ifton. (Eine alte Stüneburger CErinfftube aus

bem ^afyre J360 mit bem nollftänbigen 3nr>entar ift in bem Batb^aus ebenfalls

Die Pfalj.

ausgefteüt (biefes ift feine Hacb.atjmung, fonbern (Original); fobann ftnb in bem

Batb.fyaufe Sammlungen r»on Sd?mucffad?en, Sdmitjarbeiten, Stiefereien, Spitjen

unb anberer länbltdjer fjausgemerbe untergebrad?t, ferner eine Sammlung üon

(Erad?tcnftguren oon ben Seitern bes Berliner panoptifum (tSebr. Caftan) geliefert.

Dor ber Burg befinbet fidj ein JTtarftplatj, auf meldjem bie im „Dorf" r>er=

fertigten fjausinbuftrien 3um Kauf aufliegen. 2in ben ITCarftplatj gren3t ber

Koit3crtgarten mit Baum für 8000 Bcfucfyer. 3n °ß» Colonaben bes (Sartens

beftnben fid? ebenfalls Derfaufsräume, wo fämmtlidje beutfdje 3n ^>uftr^en fc^=

geboten merben. <£djt beutfdjes £eben unb treiben begrüßt bm Befucfyer fyer,

t»o man ben Klängen beutfdjer ITtufiffapellen bei einem (Slafe Bier ober Wein

laufeben fanu. Die Rerren frerolb unb BufrbcmcYl] finb bie Dirigenten ber



— 515 —

Kapellen, meldje bie Uniform ber preußifdjcn 3n fantcriefaP cUc bes 3; ö3arbc=

regtments, refp. bie CaDallerieuniform bes (Sarbe bu Korps trägt. Sämmtlicbc

tltuftfer tjaben in beutfcfyen ttIilitär=Kapellen gebtettt. Die 3n fantcrte5(£apeUe

tft ^o fllann ftarf, ruätjrenb bie <£at>alleriemufif von 26 Itlann ausgeführt mirb.

£}err Bufct/emevtj tft fönigl. preufj. Kapellmeifter unb Deteran ber Krtcgsjarjrc

6^
—66 unb 70—7\. £?icr fei nod? bemerft, baft bie (Sefammtanlagc bas tüerf

bes Jlrdnteftert fjoffaefer aus Berlin tft, tuäfyrenb fjerr <£. B. Sdjmtbt, befannter

Deutfcfyamcrifaner, ber (Sefdjäftsleiter ber „(Ettmograprnfcfyen 21usftcllung" tft,

unter rueldjem Hamen bem Unternetnnen im Staate 3^mo 's "Körperfdjafts=

redete perlterjeu morben finb. Da§ bas „Deutfcfye Dorf" ber Sammpelplatj bei

bie 2lusftelluug befucr/euben Deutfdjamertfaner tft uitb ber bcutfdjen ^Ibtfjeilung

alle öZrjrc macht, barüber brancr/cn mir eigentlidj fein Wort 311 cerlicren; nadj

ber 2lusftellung mirb nidjt nur bie beutfcr/fpredjenbe IPclt ju bem Urtrfeilc

gelangen, bafj ber 2lufenthalt im „Deutfdjen Dorf" 3U ben fer/önften Stunben

gehörte, bie man in bem UMtgetümmel, im ^adfoxi'Pavt oerlebte, fonbern aurfj

aubere Hattonen merben bann 31K (Erfcnntnifj gelangt fein, ba§ ber Deutfdje

es cerfterjt, ibeale unb materielle (Senüffe m rjarmonifdjer tPeife 3U oeretneu

unb ba% beutfdjer (Sefang unb beutfdje (Scmütrjlidjfeit fein leerer IPatjn tft

Die öfterrekfytfcfye 2tbtfyeüurtg.

Sefyr intereffant, menn aud; nidjt fo rnelfeitig, mie bte Jlbttjetlung bes

beutfdjen Heicr/es, präfentirt ficr/ ©efterreid? auf ber Columbifcr/en VOclt-

ausftellung. Befonbers bie Deutfdjamerifaner, 3U melcfjen tner befanntltdi

aud? ein bebeutenbes Kontingent ber Deutfd?=(Defterreidjer geredmet roirb, befunbett

ein nid?t geringeres 3"terc
ff
e fur Vit Probufte trjrer Stammesgenoffen r»on ber

blauen Donau, mie für bie 00m Htjein. Befonbers bie tüiener 3n ^>ufltr*c $
ftarf certreteu, bicfelbe bilbet geuriffermafjen ben Kernpunft ber öfterretdnfdjeu

Seftiou. 3n fttfjLm lüorten, bie öfterreidnfer/c 2lusftellung tft nicr/t nur gcfdjmacf=

coli unb auf ben €ffeft berechnet 3ufammengefteüt, fonbern ben Derrjältniffen

Hedntung tragenb unb 3mecfentfpredjenb; gan3 befonbers rjat fid? um bie anfetm=

lid?e Hepräfentation ©eftcrreidjs in Chicago ber Hcro t}orfer (Seneral -- Konful

biefes iaubes, £?err Dr. 2luton upn palitfdjcf=palmforft perbient gemadjt. Ejerr

Don palitfdjcf tft ©cftcrreidjs 2lusftellungs=<Iommiffär ober, ridjtiger gefagt, ber

amerifanifebe Dcrtrcter ber n>citr>er3meigten öftcrreidnfdjen Commiffton, bereu

Präfibcnt ber Ejanbelsminifter lUarcjuts t>on Bacquetjem tft. Das Iiebensmürbtge

tPefen bes fjerrn oon palitfdjef, bem alles bureaufratenrjafte fremb ift, fomie

feine Kenntniffe r»on £anb unb ienten in ^olge feiner bisherigen Stellung
— bie

er auch, naef/ ber 2lttsftellung mieber übcrner|mcu mirb — befätngten ttjn gan3

befonbers 3U bem midjtigen Poftett bes 2lusftelluugs=Commiffärs. Rerr (Safton

Bobart tft ber 2lffiftcnt bes Commiffärs, mäb^renb bie baulichen Zlrrangements
bem 2Irdjiteften, ^errn Brevier unterftanben. 3m 3n&uftricPa Iaft f'«^ °t e

^auptftücfe ber öfterreidnfeben Seftion; bort präfentirt ftcr/ bem Befcf/auer auf

einer ^lädje non 52,000 CQuabratfufj bas eigenartige unb elegante IDiener (Senre

bes Kunftgemcrbes, fomie bas ber (Salanteriemaaren. — Da fierjt man bie ele=

ganten £ebermaaren, Bcrufteinfabrifate, Haucb
1 er=Utenrtlicn aus nTcerfcr/aum

u.
f. m., femer bie perlmuttcr=3"buftrie, bö3bmifcbc (Slasmaareu unb taufenbe
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Dinge, für beten Ulufübirung tuer bcr Kaum mangelt. <£iu großartiges portal

im Style Karl's VI. nimmt bie gatije ^ront biefer 2tbtt^eilung (^o ^uß) ein.

Die Kunftabtfyeilung ©efterretcr/'s ift burd] 200 (Semälbe unb eine 2In3at|l

SculpturwerFe in mürbiger IV eife rcrtretem^llnter ben porerwärmten befinben ftd?

lüerfe oon £}ans ITtaFart j-, 3ulius t>on payer, fjans Ccmplc, <£mft HomaF,

Julius Sdjmibt, (larl probft, 3°fePfy <Sifela, Sdnnblcr, Hub. 2Ut, ferner Bron3e=

IDerFe ber Künftlcr Stefan Sd?wart3, Brenccf, Cfyarlemont, 3arl, IKyslbccf u. f. w.

3n ber ^rauenabtfyeilung, unter betn proteFtorat bcr €r3^cr3ogin ITtarie

Ctjerefia ftebcnb, ift bie Beteiligung eine fo ftarFe, ba% ber 3iir Perfügung

ftetjenbe Haum Faum ausreißt. 3n ocr ^Ibttjeüung für PerFer;rsmittel finb bie

öfterrcidnfdjen Bahnen burd? prjotograptnfdje 2Ibbilbungen, erläutert bind? fta=

tiftifdjes tTtaterial, certreten. (Sroßartig ift bie 21usftcllung bcr Stabt Karlsbab,

bereit weltberühmte BrunnenprobuFte, r>on ber Cfjermenftabt an bcr (Ecpcl in bie

(ßeftabe bes ITCidüganfecs überführt, bjer in a^iebjenber unb braftifdjer ZPeife

ber JPelt ror 2Jugcn geführt werben unb 3war junädjft burdj ein Panorama bcr

Stabt Karlsbab, einem IPerFe bes JTialers (ßilbert £etmer. 2Ils Umrahmung
bes prädjtigcn Panoramas, auf weldjem piaftif unb IHaleret innig r>crbunbcn

finb, bient ein riefiges portal beffen IPänbe Sccnen bcr bcFamttcn ffiübjbrunw

unb Sprubel=£olonabcn bebeefen, wäfyrenb anberfeits bie weltbeFannten (Efyermem

probuFte pyramibenförmig in ^lafcb,eu unb (Srügcbcn aufgcftapelt, bem (Sanken

gewiffermaßett als Kclief bienen.

2tlt = tDtcn.
(Eine iutereffaute unb rjöd^ft wiüFommcne gugabe bcr öftcrrcidnfcfc.cu SeFtion

ift eine IDtcbergabe einer poUftänbigcn Straße XPiens in Originalgröße unb mit

Käufern, wie es foldje 3tir §eit Karl's VI. gab. Die Einlage, wcld?e fid? am

lTtibway=plaifauce unb auf einem (Terrain 500XJ90 ^ujj befinbet, nürb unftreitig

5U ben SefyenswürbigFeitcn ber 2Iusftelluug gcredmet werben muffen. 2Jufjer

ben Käumlid?Fcitcn für öfterreidnfcb.e JTlilitärmufiF, für Sitigfpiclballcn unb 2\c=

ftaurauts im „ECeancr" Styl, finb eine IHeuge £oFalitätcn für bie Bcrftelluug

bes IPiener Kunftgemerbes, fowie ben PerFauf an (Drt unb Stelle referrirt.

allerlei £eber=, ö3las= unb UtetalkHippfadjcn, Dred]slcr= unb (Eifenwaaren werben

cor ben 2Iugen bcr Befudjer tjergeftcllt unb feil geboten. 300,000 (Bulben finb

üon bem donfortinm, welches 2IIt=tPicn in's £cbcn gerufen fyat, 3U bem giuecfc

ausgeworfen roorben. Dem DircFtorium geboren an: bie vSrofjiubuftriellcn £l]onet

unb IPabHs; Hl. Scanani, Banquier; Dr. §apf, CbeffcFretär ber IPieucr J]anbels=

Fammer; <£r/Konful (Solbfdjmibt in IPicn u. 2lnb., fomie Dr. von palitfdjcF als

ex officio Ittitglieb. 2Ird?iteFt Djoerup r>on IPicn, gebort ebenfalls bem llnter=

ncrjntcn, roeldjes einen fpe3iftfdj öftcrrcidjifdjen (E^araFtcr trägt, als JTtitglicb bes

DircFtoriums an. BemerFt fei bjer ttod?, ba% 2Ilt=lPicn 78 ioFalitätcn als Pcr=

Faufsräumc, Hcftaurauts, ConcertloFale u.
f.
w. aufmeift. (Er3ber3og oZavl £ubroig

tfatte bas proteFtorat oon 2Ilt=lPien übernommen. IPärjrenb bcr 2lusftellung

befanb fidj andj eine Filiale ber (Dcfterreidjifcbcn £änberbanF in Chicago.

2Ius bem tjier 2lngefür|rten ift crfidjtlid), ba$ audi ©efterreidj's 2Inftrengungen

be3Üglicb, ber dbciluabme an bem internationalen IDcttbewerb in ibicago

burdj ben €rfolg geFröut 31t werben perbienen.





Qev beutT&ie ©aß.

qu einem ber benfmürbigften <Ereigniffe in ber (Sefdjicf/te bes Deutfdjameri=

ranerttmms geftaltete fidj ber „beutfdje (Eag" ber tDeltausftellung. 21us allen

Ereilen bes £anbes Famen bie Deutfcf/amerifaner tjerbeigeftrömt, um an biefem

itu-em (fln-entage (Etjeil 3U n^men, beffen ^eier überaus glänjenb oerlief. <£s

mar ein achtes nationales Dolfsfeft, fajmungnoü unb meitjeDolI, einer ber bebeu=

tungspoüften HTomente ber UMtausfiellung. Die (Eitelkeiten ber ^eier Ijat bie

(Eagespreffe in alle beutfdjen Kreife bes (Erbballs getragen. H?ir fönnen uns

batjer barauf befef/ränfen, aus ben ^eftreben bas (£barafteriftifd?e luec feft 3U

galten.

Baron r> n ^ollebett, ber beutfdje (Sefanbte, r>on ben unüberfetjbaren

mengen ber ^eftgenoffen mit ftürmifdjem Beifall begrüfjt, fagte u. 21.

„Sßcnn id) auf ben un8 bargebradjtcn f djönen ©rufe antworte, f neljmc id) nlö SBertreter

bcS beutfdjcn ftaiferS unb be8 beutjdicn SKoltcS ba8 9Jcd)t in Slnfprud), bem gnftlidjen «anb
Stmertra meinen Sant auSjufpredjcu. 2)ie 2>eutfd)eu SlmcrifaS finb ftetS flute Singer ber

neuen §etmatt) gemefen, of)nc Ujr alteS Sßaterlanb unb iljr 9Jcuttcrt)au3 ju pergeffen unb

bie guten beutfdjen ©itten ju ocrleugnen. SDtit ber Kraft beutfdjcr 9lrmc, mit ber liefe

beutfdjen ©cmütfjeS, mit bem äBifjcn beutfdjcr Köpfe Ijabcn fic ftetS treu ju bem nmerifa»

nii'ajen 3Soltc geftanben unb beffen iJicte geförbert. SBir 9cationalbcutfdicn l)abcn bie

ftauncn8wcrtt)c (Sutwitfelung Slmerifa'3 ftct8 mit greube ocrfolgt. Unb in feiefer Um =

nebung fprcdjcn mir e8 gern auS, bafe unb mie wir erfreut finb. 2Bir finb mit greuben
3cugcn ber Energie unb Kraft, mcldic bie 3)cutfd)amcritancr in biefem SJanbc entfalten.

Unb ba aud) bie 2)cutjd)en in $)cutfd)lanb iljrcn Ijeilfamen (Sinflufe auf 9>mcrifa ausüben,

fo finb wir aud) in biefer &tnftd)t mit ten 35eutfd)amcrifanern ©tammcSgcnoficn."

Per Hebe bes beutfajen Heid?s=£ommif_färs, (Seijeimratfj

IDermuttj, ift ^olgenbes entnommen:

„fKän hat nidjt feiten behaupten woücn, bafe (Suropa crfdjöpft unb alterSmübc pon

feiner Icitcnbcn ©tedung im 33öltcrPertetjr tjcrabjufteigcn unb neuen, jüngeren SBöltcrn

4>la$ ju madjen ftaben werbe. $>aS tjeraufbämmernbe ^aljrljunbcrt würbe PöUig oerin=

berte 93crl)ältniffc feljen. 2Jcad)t unb (Sinflufe im SBölfcrocrfeljr würbe in bie ftänbc ui.b

Leitung ber 'JBötEcr ber neuen äßelt übergeljen.
iöci aller Scwunberung oor ber (Energie unb bem Untcrncfjmungägctft, por bev

Iljattraft unb bem weiten SBlicf ber grofecn Nation bicfcS iJanbc3 glaube id) aber bodi,

i>a^ (Suropa unb inSbefonbere wir felbft bie Safjne nod) nidjt su fenten Ijabcn.

55urd)wanbern ©ie bte s
JJaläfte, weldje fid) Ijicr im ©lanje ber Sonne ftfjrcm Slugc

barbiclcn! prüfen ©ie 9(fle8 ba8, wa8 bie pereinte Straft ber alten 933clt Ijier iu fd)aiicn

pcrmodjtc, unb ©ic werben mit mir barin übereinftimmen, bafe aud) in&bcfonberc £no j

jenige, wa8 3)eutfd)lanb in feinen ©djöpfungcn Ijicr bargeftedt ^at, fidjer nod) nidjt auf

ein (Srlaljmen ber ©djaffenStraft fdilicfecn löfet. SD3ic mädjtig unb groß aud) bie ©ntwirfe*

hing bicieS CanbcS oor un8 ftcljt, wie fetjr jie bie 93cwunbcrung (SuropaS IjcrPorruft, fo

uncrfdjütterlid) ift b od) bie Sljatfadjc, bafe nod) auf lange l)inau8 bie alte SBelt eine bc =

frudjtcubc Ouefle für attc 9lrbcit bc8 mcnfdjlidjcn ©ciftcS bleiben Wirb — ja, wir büvfcn cc-

mit ©tolj betonen, audi unfc?cm Satcrlanbe fällt ein grofecr 2lntt)cil an bem ftctia.cn

SluStaufd) geiftiger unb materieller ©d)öofungcn im grofecnSBöltcrlebcn ju. 9iid)t bavum
Tnnn unb fod e8 fid) Ijanbcln, bafe ein SBaum abftirbt unter bem Sdjattcn bc6 anbercu,
ionbern bafe aümäljltd) überall ba, wo cioilifirtc 91ationcn wotjncn, in reidift er Wonnig
faltigteit bie 8fuid)tc geiftiger 2f)ätigtcit unb bc8 8ortfd)rittc8 reifen, bafe, 59n8 baS eine

fdnifft, ber auberen nl3 lotllfommcnc ©abc bavgebotcu werbe.
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Wngcjtdjts bcr gcbradjtcn Cufcr bräunt üd) nun bic Siaße unmilltürlidj auf: 2Ba8

bürfeu wir alSgrudjt btefcr 9lu8ftcllung für und jelbft erwarten, unb wie wirb üd) in

ftolge ber HuSftellung unfer SBerljältnife ju biefem Canbc gcftaltcn?

3n einem Sßunttc haben unferc 9lu8ftellcr fid) oou öornhercin feiner Sllufion hinge-

geben. SBobl nur weninc erwarten, bo& bie unmittelbare golgc bcr 9lu8ftcllung eine

iHeihc lohnenber HttflrSgt auf itjxc gabrifatc fein wirb.

2tbcr unferc Hoffnung wurzelt nid)t sunt geringften Xhcile in bcr Xhatfadje, bafe

gcrace ba8 bcutfdje ©leincnt in Itnerita ein fo hernorragenbcS unb numerifd) fo bebeu*

tcnbcSift. ©emife ift e8 feine tocrgcblidjc Hoffnung, baß SDcutfdjlanbS SBcthctltgung an
bcr SScltauSftcUung hier unb bcr heutige Sag al8 foldjcr mit baju beitragen wirb, bem
Jeutidjthum in benSBcrcinigtcn (Staaten bic il)m gebührenbe Stellung ju ftärfen. Senn
wir un3 vergegenwärtigen, bafe in btefcr ©tabt allein nahezu eine halbe SDttüion bcutjaV

rebenbe, auS bcr alten §cimatl) cingewanberte Scutfdic leben, bafe grofee ©täbte, wie

TOilwaufec, ©inetnnatt, ©t.SouiS, 9tem ?)orf u.f.w., baS beuti'dje Clement in beträdjtlidis

fter SBeife ju ihren beften SJürgcrn säblcn, bann bürfeu wir unS fagen, bafe bie beutfdic

'öcoölfcrung ber ^Bereinigten Staaten im Saufe ber 3c«t immer mehr ju einem mafegcbcn =

ben ©influfe gelangen wirb, unb wenn aud) nidjt in bem Sinuc, bafj e8 eine gefonberte

©tcllung für fid) erringen ober anftreben folltc, fo fann cä bodj nidjt ausbleiben, bafe bcr

Sharafter bcr amcrifantfdjcn Station, wie er fid) mehr unb mehr ju einer (Eigenart hers

auSbilben wirb, aud) wcfcntlidjc 8üge beä TeutfcijthumS in jid) tragen unb bafe baS beutfd)e

Clement tn biefem ©inuc eine bauernbe unb günftige SBirffamfcit ausüben wirb.
Unb waS bürfeu wir erwarten, wenn wir eS wagen, einen ©iiiblicf in bie Butunft ju

tfjun. £>cutc ftebt öor unferem bewunberuben 3luge bie grnfee unb mädjtigc ©djüpfung,
wie fic in einer öcrbültnifemäfjig furzen Seit gleidjfam auS bem SBobcn gesäubert morben
ift. Slbcr SlllcS 55aS, was jetjt bic SBewunbcrung fo oielcr 2aufenbe erregt, wirb oorauö*

jidjtlid) in ^abreSfrift ocrfdjwunbcn fc':n, unb wo jefet bie ©tnbt bcrSBaläftc fter>t, wirb
bann ötcllctdjt eincXrümmerftabt unb furje Bett barauf bic füllen unb fdjattigen SBege
bc8 3acffon $arf an ihre ©teile treten. Slbcr ipunberttaufeube werben ©tnbrücfe mit ftd)

nehmen, weldje su befrudjtcnbcn ffeimen für bic fommenben Briten fid) gcftalicn werben.
Sic Shatfadjc, bafe au8 allen Sänbcrn ber ©rbc, aud) au8 unferem 93atcrlanbc, einer

großen {Reihe oon tüdjtigen unb erfahrenen 9Rännern ©clegculjcit geboten worben ift,

biefeS Soll in fetner Südjtigteit unb feinen licbcnSwürbigcn ©igcnfdjaften fennen gu ler*

n:n, wirb md)t öcrlorcu bleiben, ©in bcffcrcS SBcrftänbnife für bie ©tgenarten jcber
Wation wirb bic Ofrudjt biefeS SBcltcreigniffcs fein. SJtcbr als bu her wirb man ba8 ©ute
,\u würbigen wiffen, ba wo e8 ftd) bietet. 2)cr SluStaufd) üon ©cbanfen unb^fbeen wirb
ein regerer werben, unb ein ebler SBcttcifcr §ur ©eltcnbinaajung bcr wohlocrftanbcncn

cinencn^ntcreffcn wirb ftd) oerbinben mit einem hcrsltcncn unb frcunbfrfiaftlidjen 8ufam =

menwirfen für alles SaSjcntgc, wa8 bcr gefammten Wcnfdjljcit nod) als l)öd)ftcS Bicl tmrs

behalten bleibt." \
Der fjauptfeftrebner war Kacl 5 dj u r 3. Seine gebanfenreidje

unb formDoüenbete Hebe folgt tjter im IDortlant:

3)aS ift bcr beutfdtc ©ftrentag in bem frit blieben SBcttfamof bcr SBölfer auf bem gaft =

lieben iöoben bcr amcrifaniid)cn Sicpublif. i; on 9ian unb gern famen totr Ijcr, um unferc

^»ulbigung su jotlcn bem ©cniuS bcr beutfdicn Station. 911S mir bic bohe ©l)re beSiRufcö

würbe, biefer ^ulbigung im 9tamcn meiner 2anbSlcutc9luSbrucf ju geben, fanb id) mandie

•öinberniffe in meinem SBegc. iMber baä bcutid)e 93lut in meinen Slbcrn liefe mid) nidjt

ruben; unb liier bin id) benn, um meine ©timmc mit bcr Surigen ju oereinigen in beut

freubigen ©rufe an ba8 alte SSatcrlanb. SBtc wenig fennen un3 bod) unferc ©tamme8gc =

noffen brüben, bic ba glauben, ba8 ^er^ bc8 beutfd) geborenen '•-»ImcrtfancrS fei in fclbft»

füd)tiger Sotlarjagb erfaltet unb füfilc nid)t mcljr für bic alte ftcimattj! veute ocrneb =

men fic bie ©pradjc biefeS .pcrjcnS.

®S ift waljr, wir finb treue öürger bcr grofecu amcrifanifdicu SReoublit, — treu wie
bic Sreucftcn. Unb ftolj finb wir auf unfer SBürgcrtljum, ftolj auf baS freie ©emetn-.

wefen, beffeu 2e(lMtrcßierung unferc Negierung, beffen 35adjSt(jum unfer SEBadjStljunt
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beficn ©djicffal unfev 3d)icfial ift; ftolg auf baS mädjtige unb eble Sßolf, mit bent wir unS
©inS fütjlcn; ftolj auf baS ruljmoolle Sternenbanner, baS Spmbol Ijart erfämpfter Sa«

tionalcint)cit, baä SBalnäcidicn einer großen SBerganqcnljcit unb einer größeren Sufunft—
ftolj barauf finb wir, wie bic (Stoljeftcu. Unf«re SPfUdjtcn Pcrfteljcn wir aud), unb freubig

erfüllen wirfic. SBcnn immer unfer neue8 SBaterlanb feine ©ötjne ju ben SBaffcn ttcr

gegen inneren ober äußeren geinb, foctlieber beutfdjgcborcnc SBürgcr unter ben Giften

jurgafme, umS3lut unb lieben auf bem Sdjladjtfelbe ber gemeinsamen Sndje ju weisen, unb

unter ben gelben unb ÜHärtprcru ber SScpubli! t)at e8 nie gefehlt an SRamcn Pon beutid)cm

Älang. 3" allen Sßerfftätten bcS ©cbanfenS ur.b auf allen gelbem ber Slrbcit Ijabcn ber

bcutfd)c ©eift unb bie bcutfdje §anb emfig unb frudjtbringenb gefdjafft, unb mofjl bürfen

wir fagen, bafc bic Grbc Slmcrifa'S rcidilid) gebüngt ift mit beutfdjcm Sölut uteb beutfdjcm

Sdjweifj. Unb wenn immer eS galt, burdj iieSluSübung ber polttifdjen 9icd)te, tic unS
baS neue SBaterlanb mit freigebiger ©rofshcrjigfcit »erlief, ber ©adjc ber grciljcit, ber ®c =

rcdjtigteit unb ber cfjrlidjcn ^Regierung ju bienen, |o bürfen wir un3 woljl rüpmen, baß,

obgleidj nidjt öon jcitwciligcu 3rrt{)üm'crn frei, bic SDioffe ber beutjdjgcborencn SSürgcr

bodj ftetä iljrcn SBeg gefunben Ijat in bie JRcifjcn Serer, bei benen bie Gfjrc unb bie 2Bot)U

fafjrt bcäSanbcS am ftdjcrftcn waren. G8 giebt SBcrirrungen, ju benen fclbft bie Der*

locfcnbe Stimme bcS SßartctgciftcS bic beutfdj=amcrifanifdjeu SBürgcr nie Ijat uertüftren

fönnen. gragt ben politifdjen Sdjwinbler unb er wirb befennen muffen, baß iljm baS

„beutfdjc SBotum" immer 9lngft unb Sorge madjt. gragt ben treuen Patrioten, unb er

wirb Güd) fagen, baß er mit 3uöcrfid)t auf ben grfunben reblidjen Sinn unb bie patrios

ti|d)e Gingebung ber beutfd)=amcrifanifdjcn SSürgcr baut.

Unb meljr als bicS. SBie lebljaft aud) bie Sljcilnaljme bcS SeutfauSImertfanerS an

ben Sdjicffalcn, SBeftrcbungen unb kämpfen beä alten §eimatljlanbe8 fein mag, wie warm
aud) feine 3Pünfdjc beu StammcSgcnoffcn auf allen *ßfabcn folgen mögen, nie Ijat er fein

^füdjtbcwufjtfein bent neuen üSatcrlaube gcgc.iübcr uerwirren laffen burd) ben ©ebanfen,

biefe 3fccpublif oon ber fixeren SSafjn iljrer bewährten, Ijcifömmlidjcn «ßoliti! abjulcnfcn

fie in bie .fjänbrt ber alten SBclt ju PerftrioTen unb iljre SJiadjt für ein auölänbifdjeS Sntt =

reffe auSjufpielcn. 9üc Ijat er in amevifanifdjer $olittf europäifdic ^Jäolitit ju treiben

öerfudjt. ©inen SBunfd) Ijat er immer gcljcgt, unb er wirb iljn immer Ijcgen. G8 ift ein

beutfdjer, aber nid)t minber lopaUamcrifaniid)cr, patriottfdier SBunfdj. Gr ift, bafj baS

SBotjlwollcn, baS jwiidjen ben bereinigten Staaten Pon 2(merifa unb £)cutfd)lanb oon

StltcrS beftanben, niemals burd) etne äßolf c oon Hroitt ober aud) nur Don SHißöerftänbntß

getrübt werbe, unb t>ak unfer alteS unb unfer neues SBaterlarlb immerbar ben SRattonetr

ber SBclt baS fdönc Söcifpitl geben mögen einer Ijcrglidjcn, uiiocrbrüdjlidjcn S3ölfer s

greunbidjaft.
2ßir bliefen jurüct auf jene bunflcn Inge bcS 8fJcbcUionSfricgc8, als bic Union am

9tanbe bcS Unterganges 511 taumeln fdjicn, als unferc £>cere 9iicberlage auf SRicbcrlagc

erlitten, als nidit nur unjere fieinbc unb SKcibcr, fonbern aud) unferc fd)Wad)l)crjigen

greunbe in ber alten SBclt baS StuSciiunbcrfailcn unferer großen Dfepublif al3 ©ewifiöeit

propljcjcitcn; alS ber (Srcbit unferer Regierung auf ben niebugften sJ5untt fanf ; alS bie

Hoffnung aud) ber TOuttiigften in'8 2Banten tarn. 9Wit freubiger ©cnugHuung erinnern
wir un8, bafc Pon allen SBölfcrn ber (Srbc baS beutfdjc SBolf aQcin nid)t baS SBertrauen

ücrlor auf ben enblidjcn Sieg unferer guten 6ad)c unb auf bic ^uhtnft Stmcrita'S, bafe cS

unbebenflid) feine ©rfparniffe ju 5ÖHllioncu unb Willionen unferer fdiwergeprüften 9Jc=

publit tjerlicl) unb il)r fo in bem ocrjwcifclten ffampfe neue Äraft gab. 2!aS war ber

greunb in ber 9tott), ber bem bebrängten greunbe üertraucnSooll beiftanb; unb reidjlid)-

wie er eS uerbiente, würbe blcS SJcrtrauen belotjnt. SJiefc SSöltcrfreunbfdiaft awifdjen

bem alten unb neuen SSaterlanbe ewig ftarf ju erljalten, baS ift ber SBunfd), ben ber

S)eutfd)=
s2lmcritancr loarm im fersen trägt unb ben er gewiß im fersen eines jeben ebeU

gejinnten, patriotifdien Gingebornen wicbcrfii bct.

3)cr ift nidtt fä^ig bic junge Skaut treu 51t lieben, ber nidjt bie alte Wuttcr in

treuem 2tnbenfcn l)ält. 933er baS alte SBatcrlanb uiebt eljrt, ber ift bcS neuen nidjt roertl).

So fenben wir benn auS ber gülle bcS beutfdien ©crscnS unfern ©ruß über ba8 9Jceer.

©tolj )oic wir finb, auS freier SSatjl ber amcrifnnifdjcn Reuublit an^ugcljörcu, fo ftnb wir
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ftolj bavauf, bcv grogcn Kation cntipvoffcn ju fein, bic ein gafiitaufenb tjinburd) auf

un,iüt)ltge Sd)lad)tfclbcr bcv SBaffcn, beS ©ebanfenS unb bcv Slvbett it)ve ©tcgeSmalc

gcpflanjt l)at,
— bcv Kation, bie ein mädjttgcS ©ultuvoolt toav, lange etje (iolumbuS bic

JJüftenSlmcvifa'S fal). Sagen wir Ijeute laut, wie feljv Wir basßanb lieben, in bem unfeve

SBicge ftanb. SSlit wcfymüttjigcv 8uft benfen wiv an bie gvünen SEBaffcv beS t)cimatt)lid)cn

:Rl)ein3, in benen fid> bie altevSgvaucn, fagenumwobenen SBuvgen fpiegcln; wo bie eble

Ivaubc gtütjt; EM bcv SDJcnfd) fvol) ift, aud) ohne ju wtfjen wavum; wo baS beutfdjeJJicb

boppclt poctifd) flingt; wo uom Kiebcvwalb baS SBilb bev ficgljaftcn ©cvmania fo tvoßig

übev bie ©venjc bücft — an baS fa^önc, liebe ttanb, »on bem jebev Qfug breit uns tljeuev

tft, öon ben bunflcn ^orften bc3 SdjwarjwalbcS unb bem baievifdjen $odjgebivge bis ju
ben Dünen bcv Kovbjec, üon ben taufenbjäljvigcn (Jtdjcn auf bev rotfjen @vbe SBeftfalcnS

bis ju beu fd)lcfifd)cn SScvgcn unb ben SBudjcnwälbevn am baltifdjenSRccv.

SBiv, bic wiv ju bem älteven ©efdilcdjt geljövm, wie tjaben wiv einft bic ©vni:bvt=

gttr.g beS bcutfdjen KamenS empfunben, ale baS alte SSatcvlanb in olmmädjtigcv 8ev=

viffentjcit balag; als Dcutfdjlanb nur ein gcograptjifdjcr Jbcgviff mar; als bev patviotifdjc

©eift feine ftvaft in jcvfaljvcncn SBcvfudjen scvfplittevtc; als baS 35olt bev Denier nad) all'

fetnev glovvcidicn SBcvgangcnbcit nuv nod) alS ein SJolt tljatcnlofcv Üväumcv, unb bic

3ufunft bcS SBatcrlanbcS alS eine tvoftlofc Oebe evfdjicn. SBcv DaS erlebt, nuv bcv fann

cS faffen, wie tjod) unS tjiev baS £>cvj fdjlug, alS bic gvoge Sunbc übev ben Ocean fam,
bev böfe 3nubcv fei gebrodjen; bor 9iotf)bart im ßnffljäufer fei evwadjt unb bie alten

üRaben umtveiften ben SBevg nidjt metjv. DaS wav ein Sdjaufpicl, wie bev einft fo öer<

fpottete bcutfdje 9){id)cl plö(}lid) auä bem Sdjlafe evwadjte; wie er bic gewaltigen ©liebev

retfte; wie er feinen Sdulb fdjüttcltc, bag ev flang wie alle Donner beS givmamenteS;
wie unter bem (Stampfen fcincS SrufeeS bcv Soben (Suropa'S cvjitterte; wie cv mit mädj*

tigern ©djwcrtfdilag ben übcrmütl)igcn Scinb üov fid) in ben (Staub wavf; wie ev mit

$ofaunenftimmc auSvtef: „Da3 ganjc Dcutfdjlanb foüeSfein!" unb wie bic 3Henfd)f)eit

ftauncnb aufblicftc an bcv riefigen £>clbcngcftal t
l

Da3 wav eine ticrrtiebe iJcit. 3öo immer in oer weiten äßelt es ein beutfdjeS £>evj gab,

ba fdjlug cS üoll iBcwunbevung unb Danfbavfcit ben StammeSgenoffen im alten JBatcr;

laubc entgegen; unb wo immer bie bcutjdjc 3unge flat'g, ba cvfdjoll in fveubigem Gljov

baS gvofjcSBovt: „Dev Dcutfdje liat wiebcv ein SBatcvlanb!" gebe bcutftfjc SSvuft l>ob ftd)

mit füljncvev Sclbftad)tung, unb jcbev Dvopfen beutfdjcn iöluteS evwävmte fid) an bev neu

aufgeftiegenen t^vüljlingSfonnc beutfdjcv ©t^vc unb ©vö&c.
"SSiele 3al)ve finb feitbem ucvgangen, unb nun feljen wiv wiebcv bie ©cvmania im

SicgeSfvauj,— bicSmal nidjt bcv blutige Corbcer, auf fernen ©djladjtfetbern gewonnen,
fonbern jetjt l)icr auf uufevm eigenen S3oben, unter unferen eigenen Slugcn, bie ©ermania
gefcfimücft mit her SBürgerfronc, bic fic fid) erobert fyat im fvieblidjen Sölfevwettfampf
bcv förfinbung, bev Runft, bev fdjaffenben Slvbcit, bcS fvudjtbvingenbcn StvebenS, bev

tiiutlifation. $icv ftcljt fic, nid)t mit bem gvof3en Raufen ocvmifdit, — Ijintcv Steinern

iuiüd" unb weit oovauS ben üfleiften. SGBoS Dcutfdjlanb im Sricgc ücrmoditc, baS wufjtc

bicSQ3clt; fic Tjat eS geljövt unb gclcfen. SSJaS Deutfdjlanb im gvieben fann, baS fietjt

fic icfct.

©eftetjen wiv'S nuv, 3)?andic üon unS hatten fo SSiel faum au hoffen gewagt. .^)ier

evinnevt man fid) nod) bev bcmütl)igenbcn üeiftung DeutfdjlanbS auf bev *ßl)ilabelpl)ia'ev

JBcltauSftcllung beS 3al)veS 18T6, gene öeiftung war nid)t allein ticin an Umfang gerne*

icn, fonbevn aud) flcinlid) au ßljaraftev. ©ic trug nodi baS 2J?evtmal bcv alten Seit Por

öevSBicbevgebuvt bcS 9tcid)cS, alS in bev 3crnffcnl)cit bcS SSaterlanbcS ber Deut)d)c nod)

[letnftaatlid) lebte unb fl^inftäbtifd) badjtc; al3 ber ©cbante, in bemaßetttampf bevSBöltcr

Üd) auf ben erftett $lat? ju fdiwingcn, ben meiften Deutfdjcu nod) faft wie eine tl)övid)tc

25evmcffenl)cit evfdjicn; als in bem geidjäftlidjen Streben bcv jpic&büvgcvüdjc ^Slan bcS

fleincn, uadiftlicgenben aJovtljeilS bind) Untcvbictcn im ^veifc ben wcitfid)tigcn Untcr=

ncömungSgcift unb bie tüljncn ©vifjc in bie äittunft auöfdjlofj. ftvcüidi Ijatte juv 3eit bev

'JSfjilabclptjia'cvSluSftcttung baS neue beutfdie JJcid) fdion fünf 3af)re beftanben unb fveilid)

wav Dcutfdjlanb bic tonangebenbe 9)}ad)t bcS cuvopäifdjen ßontincntS. Slber biefe fünf
3al)ic waven bod) ju tuv& gcwcfcn, als bau ben nationaUpolitifd)cu Sluffdjwung ein
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nattonaUnnrtl)jd)ajtUd)cv icbon l)ättc einholen fönnen. Sie gfolßctt jweier grofjcr ftiicge

mußten erft übermunben, unb berä3ann ber £lctulid)feit, jenes alten glud)c8 be3 beut=

fdjen 333cfenö, mußte erft gan* gebrochen werben burd) baS 3Bad)8tl)um weiterer Slnfd)au =

ungen, fütjncrcn ©trebens unb l)ö£)erer Sielet Unb bicfcS 9Bat)8tl)um ift gefommen, rote

e8 bei einem tüdnigen SSolfe tommen mußte, unter jener mädjttgften aller 3jnfptrattonen

bc8 SSolfSgciftcS,
— ber 3nfptration einer ebleren unb ftol*cren nationalen ©elbft*

adjtung. Unb »nie bei betn einzelnen iülenfdjcn, fo bei einem SJolf — ©elbftadjtung ift

Sfjarafter.

©8 giebt in bem Äampf ber ©oneurrenj fttpet Mrtcn bon geidjäftlidjcr «ßolittf, bte für

ben 6b,arafter beS ©cjd)äft8mauneS unb ben beS ©cfdjäftS bcsctdmenb finb. £>te eine ift,

wa8 id) fajon cvwäljnt, baS Unterbieten im greife, mit ber S)ePife „©illig unb fd)led)t".

S)icS ift bteSJSolitit beS «Spießbürgers, ber feinen 2Uortb,eil burd) fletnhdje ©djlauljeitcii

fudn unt fid) an eine cbenfo tlciulidic ffunbftfjaft wenbet; eine engtjerstge, feige, furafid)»

tige, burd) Iftr«. eigenen Äniffc fid) jelbft übcröortljcilenbe s
.polittf, bte wotjl ein Selb jeit ;

meilig gewinnen, cS aber nie auf bie 2)aucr behaupten fann; bie burd) iljre furzen ©lege

ihre eigcneföicbcvlagc um fo gewiffer mad)t; eine 'ißolitif, bie cineS tüdjtigcn SRanncS unb
cineS tüdnigen SBolfcS umuürbig ift.

®ic anbereift bie '.ßolittf bcö Ucberbtetcnö im s
XBcrtl)c, mit ber 2>e»ifc: „5Befte SBaarc

für guten *ßrei8." 2iic3 ift bie »ßolitif beS ©efd)üft8manneS »on weitem Sita unb bon

(Itjaraftcrftolj; bc8 IRanncS, ber mit offenem ©eifu bie Öebürfniffc feiner 3eit erforfdit

unb bie beften äJUttel fudjt, iljncn ju genügen; ber blt j>ortfd)ritte ber (Srfinbung unb oic

iSntwtcflung ber ©clegenfteiten mit fdmrfcm Sluge »erfolgt; ber mit großem Sinn unb

freigebiger Jg»anb bie aSJiffenfdjaft unb bie Stunft |« feinen ©cljülfen mad)t; ber fid) mit

ctjrlidjcm ftanbeln eine eljrtidje ßunbfdmft gewinnt, unb ber auf bem S3obcn bes gewönne^
nen Vertrauens mit füljnem UnterneljmungSgeift SBcitcreS wagen barf. 2>a3 ift bie <ßo<

litif eincS SBolteS, ba6 feine Snbuftric unb ieinen ©anbei in großem SDiaßftabe aufbauen

will; eineS 5Bolte8, baS in feine eigene Äraft SBertrauen unb Dor feinem eigenen mjaraf:-

ter SRcfpett Ijat. SaS ift bie s
.ßolitif, bie ben SBcltmarft erobern unb itjn aud) behaupten

fann.

SDte *ßolittt beS UnterbictcnS im greife — baS war 2)cutjdHanb in >.ßf)tlabelpl)ia,
—

ein nad)fd)leidjenbcr ©diatten be8 2)eutfd)lanb3 ber alten Seit, ber Seit ber 8errifjenfjeit,

ber JOImmadtf, ber Mctnltdjfeit, ber ©elbfts^rome, be£ .BmcifelnS an ber eigenen Rraft.

2>te «ßolitif beS UebcrbietenS im äöertö, — baS ift 2)eutfd)lanb in ber weißen ©tabt tn Chi-

cago,— baS ©eutfdjlanb ber neuen 3eit, beS mädjttgen 9letd)8, beS gehobenen ^Rational*

gefüljlS, ber ©elbftadjtung, ber großen gnfpirationen, be8 gewaltigen ÄönnenS unb befc

Ijoljen 35$oUen8, groß in feinem ÄriegSrutjm unb nidjt weniger groß in ben SBerten be»

OfriebenS. ®iefem ®cutfd)lanb bringen wir Ijcute unfern ©ruß.
SÜUt ftolsem SBewufjtf ein beS 5Bollbrad)tcn fann ^eutfdjlanb tjier ben Jßöltern ber (Srbc

äurufen : „Kommt ^er unb fefjt !" 3n biefen SRäumcn jcigt fid) nidjt nur baS ftofflidje $ro^
>uft, liier weljt ber ©eift ber Kation. 9Jad) ben bcutfdjen ©legen im franiöfifdjen ftriege

fagteman: „I)a8 war nidjt blofje brutale Äraft, baS bat ber hcutfdje ©djulmeifter get^on."

3)aSfelbe Sffiort gilt tjier, wenn man bem beutfcöen ©djulmeiftertljum bie beutfdje Untöer s

fität juiäljlt. 3n feinem ßanbe ber SBclt wirb fo öiel wie in S)cutfd)lanb bie SBiffenfdiaft

um t^rerfelbft wegen, baS ift, um ber ©rfenntnife wegen, gepflegt; unb bodjljatfie in feinem

üanbe berSBeltbempraftifdicn ©djaffen gröfjcie S5ienfte get^an. 2)a8 Seifpicl ftcf>t oor

unS. 8Ba8 ift ^ier nidjt 9ltIeS — bom 5Rürnbcvgcr ©pieljeug bis ju bem riefigen ttngefjeucv
ber Ärupp'fdjen ftanone, bis ju ben SBunbern ber ©djmiebefunft unb beS ^Berliner unb

afteißener iPorjellanS, biS |tt ben mobernften (gräeugniffen auf bem ©ebiete beS 3Jlafd)t=

nenbaueS, beS33ergbauc8, beS (SifenbaljnwefenS, ber ©b,cmie, ber elcftrifdjcn Sriebfraft
unb beS eleftrifd)enSid)tS— unb ba lcud)tet wieber baS bcutfdie2id)t am fjellften unb weitc-

ften
— biS ju ben ©crrlidjfettcn ber Ijeutigen 3;ertilinbuftrie, bis ju ben glänjcnbftcn

Sdjöpfungen ber 9lcujeit in TOalerct unb ©eulptur, »on ben einfadjftcn Settern beS ge»

wölmlidjen SBud)brucfS biS ju bem blenbenbften *Brad)twerfc in S3ud)ftaben unb Silbern,
oon ber ftanbftbcl ber beutfdjen 3Jolf8fd)ule bis ju bem Stpparat Ijödifter ÜSiffenfdjaft.

?(Ile8 bie8 unb «icl mefjr, wie 18 auf beutfdiem Sobcn gewadifen ift, baS sJJüRlid)e unb
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©djönc vereint, in einer SHannigialtigfeit, güllc unb SJSradjt unb von jener SXnmutb, burdj=

weljt, wie fic nur einem in oieltjutbertjäljnger ©efandjte gebilbeten Sulturvolfe eigen

fein fann,— Ijier ift bieS SllleS, fo erftaunlicf) unb bodj fo unleugbar unb überjeugenb, bap

bie Ärittt oljnc ffamvf bei 33emunberung mcidjt unb felbft bie 9Wißgunft unb eiferfudjt

flumm wirb.
Kicmanb verarge uns, wenn aueb wir SeutfdjsSXmcriEaner fürjlen, als hätten wir an

biefem fdjönen Siege ber StammeSgcnoffen unteren Slnttjetl. ®8 fei uns vergönnt, uns
in bem ©lange unfcrcS alten SBaterlanbeS ju fonnen. 9Rit ©tolj weifen wir unfere amc =

ritanifdjen SBrüber Ijtertjer unb fagen: „©cljt, bieS ift Scutfdjlanb, baS öanb, baS uns gc 5

boren. 2)ic3 ift baS beutfdje 33olf, baS 3Solf, bem wir entfproffc.n finb. Sltfjtung biefem

Sanb unb biefem 33olf!" Stilen anberen Kationen gönnen wir netbloS» wa8 immer an

Jrtumvljcn fie verbient tjaben. SBir finb mit biefem aufrieben. Unb für biefen Xrtumplj

fenben wir bem alten 33atcrlanbe unferen IjersenSmarmcn ®ant. $ant bem beutfdjen

©etft unb ber beutfdjen ftraft, bie aUcö bieS gefdjaffen. 35anf bem beutfdjen Äaifer für bie

mädjttge Stnregung, bie er biefem SBert in SDeutfdjlanb gegeben, unb für bie ©unft, Sorge
unb ©ülfe, bie er iljm angebeifjen tiefj. 25ant bem Gommiffär beS bcutfdjs* fReidjcS, ©errn
SBermuttj, ber mit feltencr Umfidit unb ©etdjitflidjfcit, mit fidjerem Satt unb mit raftloier

Eingabe unb ©nergie biefeS SBerf Vorbereitet, georbnet, geförbert unb überwadjt Ijat.

©ein Käme wirb Ijier ftct8 in Ijoljer Sldjtung unb greunbfdjaft leben. 2)ant jebem beut*

fdjen äftann, ber feinen SIntljeil, ob grofj ober flein, ju biefem glänjenben Seweife beut»

fdjen ftönnenö beitrug.

SJiefcn 2)an! begleiten unfere wärmften SBünfdje. SJtögcn bem beutfdjen 33aterlanbc

iur (Sntwitflung beS fo fräftig ^Begonnenen unb fo tjerrlidj (£rreidjten nodj viele Saljre utw

getrübten griebenS bcfdjieben fein. SUföge c8 alle Prüfungen, bie baS ©djiäfal iljm auf=

erlegen mag, feiner würbig befielen. 35er §ori;iont SDeutfdjlanbS ift frcilidj nidjt wolfciu

lo8. Ktdjt allein feine Sage jwifdjen gefäljrlidjctt Kadjbarn, fonbern audj r.idjt weniger
ber lufctge gntereffcnftrrit unb ba8 fßarteigewirre im Tunern mögen wofjl oft bem beut*

fdjen Patrioten bie Urfadjc fdjwerer ©orge fein, aber id) geftefjc, idj bin wenig beforgt
um ba8 (Snbe. 8Ba8 wir bort SBeunruljigenbeS fcfjen, ift tn ber 3£eltgeidjid)te nidjtd

aiu&ergeroöönltdjeS. ©ro&e nationale Keubilbungen, au8 früljer gefonberten unb unab s

Ijangigen SöeftanbtljeUen jufammengefügt, Ijaben immer eine Sßcrtobe ber SBcrwirrung ju

überroinben, bi8 bie ©rfcnntni& beffen, wa8 in bem neuen ^uftanbe bie £aubtfadie unb
wa3 bie Kebcnfadje ift, ba8 ganje ©ammelvolf bnrdjbrungen Ijat. S33tc lange Ijat e8 in

unferer ameritanifdjen Union gewährt, bis biefer ^rojefj voüenbet war 1 9Bie er fidj Ijicr

ooüjog, fo wirb er eS audj brüben. 35a8 beutfdje SSolE wirb niemals bergeffen, bafe feine

ISinigEcit, im Kcidje verkörpert, bie ©runbbebtngung feiner (©tärfe, feiner ©röfjc unb

SBoljlfaljrt ift. Unb bu8 9kidj wirb unfehlbar bie verlä&lidjftc iöürgfdjaft feines SBefteljcnö

finben in ber fortfdjrittlidjen (Sntwufelung feiner önftttutionen. 3)a3 beutfdje SBolf ift

wie jebeS anbere tüdjtigc SßolC— je freier, um fo treuer. So wünfdjcn wir Ijerslidj unb

Ijoffen wir feft, bafj ba8 cintge 3>eutfd)Ianb immerbar grünen unb blüljen werbe, fidj felbft

unb aller SSclt jum ©eil.

tlnS aber, ben s2lmerifanern beutfdjen SlutcS, fei, wa8 wir tjicr fetjen, eine s

DJa^nung
unb eine Snlbtration. SSergeffen wir nie, bafs wir beö oaterlänbifdjen SRu^mcS frofj fein

bürfen nur in bem äJlafje, in bem wir feiner würbig finb. öd) faßte: 333er baS alte SBater-

lanb nidjt eört, ift beS neuen nidjt wertlj. Qd) fage audj: 2;er ift bc8 alten SBatcrlanbeS

nidjt wertlj, ber nidjt im neuen su ben pflidjttrcueften 33ürgern ääfjlt. Noblesse oblige.

Sid) einen 5>eutfdjen ju nennen meint jc^t meljr, als e8 früljer gemeint Ijat. SBcr jidj )"o

nennt, ber oergeffe niemals feine (Sljrenbflidjt. (Sr adjte 3)eutfdjlanb in fidj felbft. ©rofjctf

fann ber 2>eutfdjamcri£aner vollbringen in ber (Sntwitfelung ber ©ammclnation ber

neuen SOSclt, wenn er tn feinem ©inn unb Soun baS Söeftc beS beutfdjen JlBefenS mit bem
s
J3eften beS ameriEanifdjcn vereint jur ©cfialtung bringt. Unb Ijier an biefem beutfdjen

IStjrentagc laßt unS geloben, biefe Ijofje Slufgabe treu ju erfüllen.

SiiefeS ift ber ©rufe, ben wir öinüberfenben. 3JHt biefer üiebc für ioaS bu bift, mit
biefem ®anf für wa8 b;i gettjan, mit biefem SBunjdj für beincSEBoljlfaljrt, mit biefem ©c =

lübbe, beincr würbig ju fein, aus VoUem ^erjen grüfeen wir bidj Ijeute, bu große, alte

Wuttcr, bu Ijerrliitjes, bu licbiS beutfdjcS SJatcrlanbl"
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Die Columbifcbe 2lusftellung gehört nun 311 ben Dingen, bie ba waren. 2Iber

fie wirb in ber <£ulturgefcbicbte unferes ianbes einen ehrenhaften piatj einnehmen.

<£s barf roti ihr gefagt werben, bafj fie ihren gweef glän3enb erfüllt hat. Der Dm«

ftanb, ba§ fieb ben fittlicben (Errungenfcbaften ftatt eines finan3iellen (Erfolges ein

Deficit 3ugefellt hat, rerfcbwiubct im Dcrgleicb 311 bem großen inbireften Hu^en,
welchen bie 21nsftellung bem internationalen Perfebr nnferer Hation, unferem
Staate unb ber Stabt gebracht hat.

$ür ben finan3ieücn ITttgerfolg bürfte wohl 3unächft bie (Sefchäftsfrifis, welche

über bas Üanb hereingebrochen ift, als tlrfadje 3U betrachten fein; ferner haben bie

(Eifenbalmen erft, fo 311 fagen r>or Chorfdjlu^ ihre ^afyrpreife in entfpreebenber

IDeife ermäßigt. IDenn man bann noch in Betracht 3ieht, ba% im erften IHonat

(ITlai) in ^olge falten unb fortgefe^teit Kegenwetters ein faum nennenswerter

Befucb cr3ielt würbe; ba$ aujjcrbem bie 2Jusftellung bamals noch in unfertigem

guftanbe mar, fo ift es um fo meh.r 31t oermunbern, ba% bie (5efammtbefucber3abl

bie ßöhe oon 27,000,000 erreicht hat.

£aut bem amtlichen Ausweis ftellte fich ber Befucb r>on ber formellen (£röff=

unng ber 2lnsftellnug am I. !Tlai bis 311 bereu Schluß am o\. (Dftober mie folgt-

Scjaljttc GintvtttSfartcn. ftreitarten.

3m lllonat IHai 1,050,037 481,947

3m IHonat 3uni 2.675,113 902,721

3m mouat 3uli 2,760.263 1,217,239

3m IHonat 21uguft 3,515,493 1,172,215

3m IHonat September 4,659,871 1,149,071

1.— 7. Oktober 1,043,454 208,660

8.— 14. ©froher 2,1U,953 271,642

15.—21. «Dftober 1,739,437 243,374

22. (Dftober 138,011 11,628

23. ©ftober 233,053 30,846

24. (Dftober 244,127 28,959

25. (Dftober 249,38!) 31,911

26. (Dftober 194,49? 30,024

27. (Dftober 250,583 33,464

28. ©ftober 251,652 34,732

29. ©ffober 153,238 25,202
30. Oftober 208,173 34,402

gufammeit 21,477,212 6,052,188
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Die ^rciliftc umfaßt bic ilusftcller unb ihre 2Iugcftclltcn, bic (Eouceffionaire

unb ihjr 3ab- lreid?es Bcbienungsperfonal, bic 2lusftellnngs= unb Kcgierungsbeamtc,
bas 2luffid?tsperfonal, bic ITtitgliebcr ber Prcffe, fotoie berr>orragenbe (5äftc,

bereu 2Jngel}örige unb (Befolge.

Die (Sefamn^abJ ber Bcfucfycr ber festen parifer JlusfteUung mirb auf

28 ITTillionen perfonen angegeben, gietyt man m Betradjt, ba$ fcfyou t>or bem

offi3icIIcn (Eröffnungstage ^unberttaufenbe be3abl
lcnbcr Befucfyer nad? bem 2lus=

ftellungsplatjc Famen unb ba% von jetjt an bis 311m tfyatfädjlidjcn Sd/luft beffelbcu

noch, ßunberttaufcnbe bortfyu manbern merben, fo fommt mau 311 bem (Ergebnis,

ba$ ber Befudj ber clolumbifdjen ber legten parifer IDeltausftellung nicht nacb=

ftanb. ic^tere aber oerctnnatnnte Faum rjalb fo piel €intrittsgelb als (Erftcrc.

Die ptnlabelptnaer XOeltausfteüung mar r>on 9,900,000 perfonen befudit.

Die
vfinan3=Dcrmaltung ber 2Insftelluug meift bic folgcubcu fahlen auf:

(Einnahmen : (Eintrittsgelbcr $\o,500,ooo

2Ut5 ben Conccffioneu 4,500,000

DenFmün3cn 2,500,000

gingen auf Depofiteu joo,ooo

2tnbcre (Einnahmen j,^oo,ooo

,$\9,ooo,ooo

JlFticnFapital unb Stabtbonbs \o,600,ooo

$29,600,000

6erftellnngs= unb PermaltungsFoftcu % 25,000,000

lleberfdnif, 4,600,000

Hadjbem bic Koftcu bes 2Ibbrudjs ber (Sebäube unb ber lüieberiuftaubfetmng

bes parFs beftritten fein merben, bürfte fidj für bic 2lFtiouärc eine Ditnbenbc rou

narje3u ber £}älfte bes einge3ablteu Kapitals ergeben.

So meit bic eigentliche 2IusftcUungsber;örbc, bic l c a l e Pcrmaltuugsbcbörbc,
in Bctradpt Fommt, mu§ anerFanut lucrben, ba$ berett 2lmtsfübrung im 03ro^eu

unb 03au3en eine cortrcfflidjc mar. £eibcr Faun bas cott ber fogcnannteu 2tatio=

nalbetiörbcuidjt behauptet merben.

Diefc F(öcb,ft überffüffige unb fdjmerfälligc Körperfdjaft, bic, mit menigeu cfyrem

rollen ilusnalnneu (mic 3. 8. ber maefere präfibeut palmcr), r>on beu Staats*

gouDcrneuren aus mein" ober meniger anrüchigen SocalpolitiFcru 3ufammeugcfc^t
mar unb fo lange in „Sitjung" blieb, b. h,. rjier in (Ebjcago herumbummelte, als

noch, ein Dollar Diäten aus ber HcgicrungsFaffe fycrausiufcbiubeu mar— biefcs

Fläglidic Jlnbängfel ber grofjcn (lolnmbifdjen ilnsftcllnug gab vielfach Iferaulaffuug

31t Bcfdimcrbcn, berechtigtem 2lergcr ober fjolntgeläditer.

(Es bilbete gleicbjam bas polttifdje „(Erln'bit" ber Dcreiuigten Staaten

unb es tft 3U bebauern, bafj feine £ciftuugcn einer ber berütmtten (Et}atdjer=

JTtcbaillen entgangen finb. ITtan braucht nicht gerabc babei gemefen 3U fein, um
fid? eine Porftellung macfyen 311 Fönneu, mclchc 2lrt lPcltausftellnugs=r*orfchlägc



- 526 —

utib inafjnatnncu ooti biefcrt Haurjbeinen ausgegangen finb. <£s war nidjt bie

Fleinftc Üufgabe bes (SeneraUPirectors, btefe £eute möglidjft uufdjäblicb, 311 madjeu
unb bie von ttmen gefebaffene 2Itmofpbäi* 311 besinfteiren.

* *

Der auswärtige Befud? ber 2lusfteüuug, uamentlid? ber europäifdje, ift weit

runter bm berechtigten (Erwartungen 3urücfgebliebcn. Piefe bebauerlict/e (Etjatfacr/e

ift auf ein gufammeuwirFcu perfdnebener mifjlicr/cr tlmftänbe 3urücf3ufür;rcn.

^unäer/ft wieber bie „fdjlcdjten Reiten". Dann bas SdnnoUen ber Europäer über

bie „ntacfinlci"=23tll, b. tj.
über unfere bolzen (Einfub^ölle auf iurusgegenftänbe.

ferner ift man in (Europa nicfyt fo reifebereit, wie fnc^ulanbe, 3umal wenn's über's

ITteer gerjt. 2lu&i wirFte ber Umftanb fefyr nadjtrjeifig, bafj bie Hern l^orfer Preffe,

aus wclcbcr bie europäifdje 311m großen CEtjcile ttjrc amerifanifdjen 3nfpirattoncu

fdjöpft, ber 2lusftclluug anfangs fefyr abrjolb war unb fte bosbjaft bemäFelte. 3m
Utonat ITtat tjcrrfdjtc ein wahres £}unbewettcr, unb bie halbfertige 2lusftellung, fo=

wtc bie Stabt Chicago, madjten auf bie bamals ^erübcrgefomineuen 23eridjterftatter

feinen befonbers günftigen (Einbrucf. Pie t>ortmt ber wirFlicb, bebeutenben

ieute, welcbe fpäter t>on braufjen Famen unb bas Sdjöne unb (Sute tner fo bereit*

willig anerkannten, beftanb 3um großen CDjeile aus Baffermann'fdjen (Seftaltcn,

bie tner im «Trüben 3U ftfdjen gebadeten, unb aus biliöfen Kleinbürgern, bie über

2lücs, was nidjt „gerabe wie in Peutfdjlanb" (b. t|.
n>ie in Kreifen beutfd?erSpiefj=

bürger) mar, nur abfällig grinften. Piefe £cute rjatten ht tttrer (Enttäufdmng ober

(EollpatfdjigFeit tu ber europäifdjcn Preffe fiel Unrjctl für bie 2Iusfteüung angeridp

tet, efyc mit fjülfe berufener Beurteiler bie IDatjrrjeit 3um Purdjbrudj Farn. lTCan=

ct/es tjätte übrigens in biefer Bc3tetmng üermieben werben Fönncn, menn bie 2lus=

ftcllungsberjörbe es nicfyt unterlaffen bjättc, irjrem Stabe einige fpraap unb fadj=

Fuubige tftänncr ein3ur>crleiben, bereu Aufgabe es tjättc fein follen, ben Dertretern

auswärtiger Beworben unb Leitungen bie fonft überall üblidjen 2lrtigFeiten 31t er=

weifen unb ilmen tjülfrctd? an bie fjanb 31t gerjeu.

€s Faun natürlich nicfyt bie Aufgabe bes Perfaffers porliegenben Budjes fein,

eine einge^enbc Befprednmg aller ber ieiftungen 311 bringen ber Hationen, meldje,

Peutfdjlanb coran, an bem frieblidjen UMtFampfe ber c£olumbifd?en 2Jusftellung

beteiligt waren. Hur einiges IPefentlidje fei Fur3 rjerporgetjoben.

Ceiber rjat es fid? 3iigetragcu, bafj ein großer (Etjeil ber fremblänbifdjen 2lus=

ftellcr cnttäufdjt ron bannen stellt- (Erftens, weil bie birecten Dorttjetle,

bie fie aus ber 2Iusftellung er3ielten, ifyren (Erwartungen nicfyt entfprccfyen

unb, 3weitens, wegen bes bei ber preisoertrieilnug beobadjtcten Derfabfrens

ber Zlusftcllungsbcfyörbe. Per erfte (Srunb ift ßitnädjft ber fdjweren (Sc=

fdjäftsFrifis unferes £anbes 3U3ufd?reiben. (Es werben bie tnbirecten Dor=

tbeile unb bie günftige HadjwirFung ber 2lusftcllung aud? für ben aus-

ivärtigett 2lusfteller uidjt lange auf fidj warten laffen. Per 3weite punFt

bagegen bilbet einen gewid?tigeu (5runb 311 berechtigter Klage. Pas nad? rjeifjcn

Kämpfen pon bem Xlcw t^orFer Sbatdjcr burcb,gefe^tc preispertbleilungs=5Yftem ift

ber bunFie punFt ber (Eolumbifdjen IPeltausftellung. Per Umftanb, bafj Feine

preisabftufung ftattfanb, foubern bafj bie als 2Ius3cid)ttung gelten follenbc Bron3e=
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IHarFc für 2ltles unb 3e&cs crttfcilt unirbc, roas auf trgcnb eine 21rt unb lUeife bie

ülufmerffamFeit c i tt c s preisridjters 311 erregen unißte
—

fei es nun eine Sdjadjtel

Stiefelmidjfe, ein roeltberürmttes KunfttuerF, ober ein ptjYftFalifdjes 3nf*rumcnt—
bilbet eine beFlagcusroertfye Benadjtrjeüigung 2111er, bie (Sroges unb Sdjönes ge-

leistet fyabcu, unb öffnet ber Sdnr»inbcl=23cFlamc (Erjor unb (Et^ür. 21u^er biefem

Bcrrn (Efjatcber felber unb Denjenigen, bie fid? von r>ornr;creiu t>on ber preisbetr>er=

bung 3urü(fge3ogen traben, ift es fdjnnerig, 3cnanbcn 311 ftnbcn, ber biefer abfurben

3rott3e=ntarfe entgangen ift, unb es muf5 (Einer fdjon fetjr „bjart ab'' fein, ber ba-

nnt Staat tnacbeu unll. — Diefcs bummbreiftc inaffcnabfütterungsfYftcm mar
benu audj bie llrfadje, bajj ftdj in bie Harmonie ber legten Sitmng ber 2lusftellungs=

betjörbe ein fcb/riller ITTi§ton mifdjte. Die auslänbifdjcn <£ommiffäre, roeldje fidj

3ivar in's UtiDermeiblidje gefügt Ratten, aber nie ein £?ct|l baraus madjten, ba$ fic

bas üfyatcr/ersSYftem für einen röibcrlidjcn fyimbug titelten, traben nämlid? an bie

genannte Befyörbe eine gufdirift ergeben laffen, in tycldjer fie es ablehnten, ber

pretSDerttjeilung bei3Utr»obmen, bie in bem Programm ber ScfylufjfeierlidjFeitcn eine

berporragenbe Stelle emmuetnnen beftimmt roar. Die preisoertfyeilung roirb in

ber gufdjrift als ein unentwirrbares <£r;aos dwraFtcrifirt, bie 2Scrufungspara=

grapfyen fönnten überhaupt nidjt geltcnb gemacht roerben, unb in Feiner 21btrjeilung

fei ben auswärtigen dommiffären eine oollftänbige £ifte 3ugeftellt roorben. Die

preisridjter roaren, fo fyeifjt es weiter, uidjt nur in oieleu fällen unfähig, fonbern

fo nacfyläffig, ba{j oicle Seridjte oerloren gingen; auf unzähligen Karten ftnbct fidj

ber DermerF: „Zlidjt gefunben", obwohl bie barauf Dc^eicbncten „Crtjibits" an

(Drt unb Stelle waren etc. etc.

Daß es mitunter bei biefer preisDerttyeilung febr „Frumm" 3uging, blatten bie

(£ommiffäre in itjrem Derbammungsurtb^cil auch, nod? ausfprecfyen Fönncn, wie es

benn beFannt ift ba% ein t>on 3wet tnnterwälblerifdien fogenannten Hational=

<£ommiffäreu in Scene gefegtes <£rpreffungs=(£omplot nur burefy recbt3eitige (£nt=

bütlung in ber biefigen „freien P r e f f c" rereitelt morben ift.

Pas 21ngloameriFanerttmm bes lücftens leibet im 21tlgemeincu fetjr an Selbft=

überfdjätmng. Die <£olumbifd?e 21usftellung fyat itjm eine r>ortrefflid?e (Selegeubfeit

geboten, ftd? btefen ^efylcr ab3ugemötnten. IPie r>icl Fann bod? bie neue Xüelt t>on

ben „abgelebten Nationen (Europas" nod) lernen in 2?e3tig auf 2llles, was bas

£eben rerfebönt unb nerebelt!
* *

#

Dafj bas (Sefammtbilb ber 21usfteüuug ein unr-ergleicbjid? großartiges mar
unb 21lles in bm Schatten ftcüte, luas bie IPelt feitfyer in ardnteFtonifdjer ßiufidjt

geleiftet b|atte, barüber Fjcrrfcbt nur eine Stimme. IDcr bie Stabt ber IDeißcn

Paläfte mit ib^ren munberbarett Sfulpturroerfen, <Sarten=21nlagen unb lüaffer=

Fünften im Dollen <Slan3e ber eleftrifdjeu Beleuchtung gefe^en bjat, bem mirb ber

21nblicF unoergeßlicb, fein. 3m 21cFerbaufadj, tu ber <Eleftri3ität, bem IHafcbinen=

mefen im 2lügemeineu b^at 21merifa ftdj auf ber 21usftellung ebenfalls gut befyaup*

tet, aber in 23e3ug auf Kunft unb Kunftgemerbe ift bas auf taufenbjäb.rigem
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Fulturellem Sobcn r>oranfd?reitcnbe (Europa unb and? 3aPan ^cm jungen 2lmcrtFa

überlegen. Die auf ber 2lusfteüung gewonnenen (Erfahrungen werben warjrfdjeiu-

lid? für alle Beteiligten fegensreid? fetrr; bentt fie mar citte gute ierjrmeiftcrtu

unb jcbes Volt tjat in dbjeago (Sclcgcnbeit gehabt, bie ^ebjer uub Por^üge bes

anberen 311 ftubtren unb baraus Ztutjcn 511 jiebeu. IHag aud? t>on peffimiften

ober blaftrten 2lusftellungsbumtnlem behauptet werben, bie £olumbifd?e 2lus=

fteüung glcidje ben früheren 2lusfteüungen wie ein (£i beut anberen, nur ba% fie

größer veranlagt fei, wie ifyre Dorgängerinnctt, fo läßt fidj bodj nidit beftreiten, ba\>

fiele neue uub bebeutenbe (Errungenfcbaftcn auf bem (Scbiete ber (EedntiF uub

befonbers ber jüngften aller IPiffenfdjaften, ber ^leftrijität, r>cranfd?aulid?t würben.

Da ift 3. 23., um nur eine aus Dielen €rftnbuttgcn auf biefem (Scbiete 311

ermahnen, bie bes Prof. <Elift[ci (Sray, ein ^ernfdjreibc=2ipparat (üclautograptj),

welcher ba3u beftimmt fdjeint, einen ebeufo gewaltigen Utnfcb,wutig im {Zclegrapr;eu=

mefen b
lerbei3ufüb;ren, mie bies meilanb ber IHorfe=2lpparat perurfaebte. HTittcIft

bes (Eelautograpt} Faun ^>ebet in feiner eigenen fjanbfdirift Depefdjen abfdjicfeu,

bie am (Empfangsort in ben Sd?rift3Ügcn bes 2Jbfenbers anlangen. 2ludj Silber

hofft man balb auf ätmlirfje IDeife übermitteln 311 fönnett. Die Porth^cile biefer

neuen (Erftnbung bes genialen 2lmerifattcrs laffeu fid? ror ber Battb nodj gar

utd?t alle abferjett. Diefelben finb mattnigfadjfter 2lrt uub bürftett am meifteu

ber (5efd>äfts= unb ^ittan3welt, fowie ber Diplomatie 51t gute Fommett.

3m ITTafdnncnmefen waren Dcutfcr/lanb unb bie bereinigten Staaten am

(Srojjarttgften certreten. Xücr bie große Sdjicb/au'fdje, taufenb PferbeFräfte pro=

bu3irenbe Dampfmafdnne in Betrieb gefcfyen h,at, ber wirb geneigt fein, audj auf

biefem (Scbiete Deutfdjlanb ben Dor^ug 31t gebett. IDcutx and? bie ameriFanifd?en

JTtafdjineu in Bc3ttg auf bas praftifdje 31t lobjcn finb, bie bcutfdjcn ber gleidiett

probuFtionsFraft finb eleganter unb 3ierlicber gebaut. 3" ber ^erftelluttg eleFtrifcfyer

JTtotoren, in ben feineren ITTafdnncn im Dienfte ber rrcinctt=3nbuftrte, fowie ber

fjol3=3nbuftrie, in IHafdjinett, bie bem KuttftbanbwcrF bienen, fowie in ber 2ltt=

fertigung wiffenfd?aftlid>er 3nftrumcttte uub Apparate fittb im allgemeinen bie

Deutfdjen ben Jlmcrifattern weit roraus. Das fittb IDabrnebmut^.ütuö'.TvÄud'

ber £aie mad?en Faun.

(Scrabc3u rerblüffenb wirfte bie 21usfrclltiitg ber ruffifdjeu Kuuft=3nbuftric,

unb unter biefer wieber bie rjerrlidjcu Bronzen aus ber Stange'fdjen

Kunftgiefjerei in St. Petersburg, Scenen aus bem ruffifer/cu PolFsleben barftcl=

lenb. Das Zluge bes Kuuftfreuttbes Fatttt fidj ttidjt fatt fcfyen an biefen b<ocb=

poetifdjen unb babei bod? fo realiftifdjen KuuftwcrFeit, bie 2lües weit tnttter fieb

laffen, was auf biefem (Sebiete anberweitig gcleiftet wirb. So diaraFteriftifdj ruf=

fifd? biefe Kunftinbuftrie aueb, fein mag, fo Faun bem Beobachter jcbodj bie (Ebat=

fad?c niebt entgegen, ba$ ihre roruebmfteu (Träger unb Vertreter b e n t f dj e

Hamen tragen.

€nglanb war von allen europäifd?cu (Srojjftaatctt am fdjmädjftcu auf ber

2lusfteliung oertretett. Don Fleinerett £aubcru haben Belgien, bie Sd>wei3, Hor=

wegen uub Schweben redjt intereffante 2lusftcllungctt 51t iücgc gebracht. 3n ocr

lanbwiitbfcbaftlicbcn 2lbtbeilung finb es bie Perciuigtett Staaten, welcbe bureb
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mannigfaltigFeit unb a^ietjen'oe Darfteüung ber Jlusftellungsgegenftänbe fiel?

por*

tl^ctltfaft bemerFbar madjen. Zlber aud? <£anaba ift bafelbft burdj gefdjmacfpoU

3ufammengeftellte (Saben bcr (Eeres pertreten.

3n ber Bergbau=21btl}eilung maren es mieberum bie Pereinigten Staaten,

meldje permöge bes ilmen von ber ZTatur perlietjenen Hetdjtttums bte 2Iugen ber

tüelt am JTteiften auf fidj sogen. Die Staaten Kalifornien, Colorabo unb ITtontana

mit ibjem Heidjttmm an Silber= unb (Solber3en, mit itjren fdner unerfdjöpflid}

fd?einenben natürlichen fjülfsquellen, erregten Staunen. 3n ber JTlontana=2tbtr(ei-

lung beftnbet ftd? audj eine maffipe KoloffabStatue ber (Söttin ber (SeredjtigFeit aus

^emfilber r|ergeftellt, melcfye bie 2lufmerFfamFeit ber Dettern -pom ianbc in bem*

felben ITtafte auf ftrf? IenFte, mie ber baustjofye Bacfobft=Hitter im Californifdjen

(Sebäube unb bie panillabuftenbe StolltperF'fdje (£bocoIaben=(Sermania im 2Icfer=

bau=palaft.

2luf ber (Sallcrie bes lTTinen=(Sebäubes 3eigt Deutfdjlanb, mie mit fyülfe ber

tDiffenfdjaft bm 3abl
rb

v
unberte alten BergmerFen immer nod? unenblidje tttaffen

pon Mineralien unb (£r3en lotmenb entnommen ruerben. 3n ber IUinen= mie ber

Zlcferbau^bttjeilung ift burd? bie 2Iusftelmngcn (Europas unb 2ImeriFas fo rcdjt

ber Itatur=HetdpttMm bes £etjteren unb ber rationelle Betrieb auf Seiten ber alten

Kulturmelt bargetfyan, unb bie fragen: Fann ber Bobenreidjtlmm 2ImeriFas bei ber

je^igen Bemirtbjdjaftung nod? lange porrjalten, ober mirb man audj bje^ulanbe
balb eine rationelle, ätmlid? ber beutfdjen, einführen muffen

—
brängen ftd? (Einem

unnnllfurlidj auf. llnb man mu§ bie lleberlegenfyeit ber alten W elt anerkennen,

roo man bem längft entmörgelten Boben immer neue (Triebe entlorft. 21udj in biefer

Be3ietnmg mirb 2lmeriFa einft nod? t)iel von (Europa lernen muffen.

Don ben pielen, in ber Jlbtfyeilung für DerFetjrsmittcl ausgeftellten £ocomo=

tioen finb bie fran3Öfifd?en als am fd?tpcrfälligften unb gu complicirt befunben morben.

3n ber Kunft^btfyeilung maren bie europäifdjen (Sro§ftaaten fämmtlid? glän=

3cnb pertreten. Die pon (Europa fyerübergefanbten (Semälbe maren 3um großen

(Ebeile JTteiftermerFe erften Hanges unb bzn Hational=(Saüerien ber betreffenben

£äti^«>- ..,.;;v iM i.

3apan, bas gan3 augerorbentlidje 2lnftrengungen gemadjt unb eine überaus

impofante 2Iusftellung 3U Stanbe gebradjt, erntete neue Lorbeeren bureb, feine

nmnberbaren Bron3e=(Sefäße unb unpergleidjlidjen £a<fmaaren.

Die ameriFanifdjen Künftler braudjen fieb, ifu-er 21usftellung gemi§ nicfyt 3U

fdjämen, unb in ben „£oan Collections" fyaben unfere Habobs ge3eigt, baf; fie andf

bas ausmärtige (Talent 3U mürbigen roiffen. (Es braudjt mofyl nicfyt befonbers betont

311 tperben, ba% bas BemerFensmerttje in ber ameriFanifdjen 2lusftellung (mie 3. B.

bie fyerrlicr/en Sadjen (Eoby Hofent^al's: bie (Ean3ftunbe unferer (Sroftmütter, bie

allarmirte ITtäbdjenfdjule 2c.) im 2Iuslanbe gemalt mürben.

Der fdjmädjfte PunFt ber 2lusftellung mar bie (Sartcnbau^btfyeilung. Dies

tyat fyauptfädjlid? barin feinen (Srunb, ba% piele ber 3arten Kinber ^lora's auf bem

(Transport nad? Chicago in ^olge pon Kälte litten, fo bafj fie fpäter tro^ aller Hadj=

Ijülfe nidjt meb^r aufFommen Fonnten.
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Die grauen « Jlbttjeilung unb bie mit ttu- in Derbinburtg getoefenc Kinber=

beroa rfranftalt finb als anerfenuenstuerttje unb tjoffnungsoolle Neuerungen auf
bem (Sebiete bes 21usftellungst»efens 311 Ifejeidmen.

2Us (Ergä^ung ber porftefyenben fiüdjtigen unb ff^entfaften 21usftellungs=

piauberei, biene bie folgenbe Stelle aus einer überfidjtlidien Befprec^ung in ber

fyiefigen „31linois Staats3eitung" Dorn \. Hooetnber:

„2XIS ont 1. 9ftat ©rooer Gleoelanb burd) baS fdjmtebeeifeine portal, bie feitbem fo berühmt

geworbenen Slrmbrufter'fdjen X^ore trat, unb bett oon ben t?^renge|'<^enfen umgebenen 'ßorjellans

gemälben ber oUegortfcben 23ert)errlicbung £eutfd)lanb'S gegenüberftanb unb ftounenb auj bie gülle oon

inbuftriellen ©rjeugniffen bliche, bie in ben an ©djönljeit metteifernben &o\cn ausgelegt waren, ba

fdjlug jebetn $)eutfd)en unb $>eutfd)enjreunbe baS §erj fdjnetlei-; benn tnan mußte, bafe biefer 3euge

beutjdjer üeiftungen nur ber erfte einer enblofen SReilje oon Söemunberern mar- 5DaS ®olbs unb ©Über»

Äunftgeroerbe aus .gmnau, ^forj^eim unb ®münb, bie JfunfttSpferet unb ©lasmaleret, bießeramit unb
bie SEertiltnbuftrte, bie d)emifd)e Jnbuftrie unb bie gabritate oon Sommt unb ©eibenroaaren, ©piel=

waaren unb Äodjapparate, SRujitinftrumente unb SDtobelle oon ÜJiufterbauten — r^ier lag eine SBelt

beutfd)er Sttelligenj, beutfdjen ftlei&es, beutfcb.en ©efcbmacfeS, beutfa)er 3been ausgebreitet. 5Durd) bie

geniale 2luffaf[ung beS SiaumeiftetS £offacfer mar bie Slusftellung eine fo effectooHe geroorben, ba{j bie

§ranjofen neroös mürben unb ifyre oerlangfamte Xfjdttgfeit befdjleunigten, wäbvenb ber „amerifanifa)e

griebtiof" fid) eine neue UmfaffungSmauer julegte.

©erfelbe überrajdjenbe Grfolg aber jetgte fid) in allen anberen ©ebäuben. 3m i'anbtDtrtbfc&aftS;

gebäube erinnerten bie SDarftellungen beutfdjer Söäber unb Srunnen an bie ©d)Bnbeit ber tlimatifcben

.Kurorte im §arj unb am XaunuS, auf £elgolanb, in ?Rorberneg, unb bie beutfdjen Äaliroerfe lieferten

ju biefem ©rfolge baS — granum salis.

3m ©attenbaugebdube mürben bie ©rjeugniffe beS beutfd)en SßeinbattS inmitten einer ljerrltd)en

©cenerie berounbert, roäb,rcnb bie ©cbjtler'jdjen Blumenbeete beutfaje Siofenjucyt rühmten. 3m Bergs

baubaufe tonnte Serg^Slffeffor Qrngel bie geroerblia)en ©rjeugniffe ber £üttenroerte furdjtloS jeigen,

benn bie ©ammelauSfteHung beS preutsijd)en 23ergbaue.B, bie SßrioatauSftellung oon Sllfen, ffirupp, ber

Union, ©tumm gereid)ten biefen roettbefannten Rinnen jur fyßdjften G£)re. 3« *>er 3Jlafd)inenballe batte

man bie greube, jufebett, roie bie grofjel200pfünbtge ©reifadjerpanfionS« <Dampfmajd)tne oon ©d)ia)aus

©Ibing, bie mit einer 3«nenpolmafd)ine pon Siemens & $aläfe btreft gefuppelt mar, nidjt allein 31«

Beleuchtung eines Streiks ber SluSfteUung bettrug, fonbern aud) ju oerfdjiebenen eleftrifd)en Srafti

Übertragungen benu^t rourbe, unb rodfjrenb baS 5Blafcbinenlanb 3lmeri£a burd) bie 25ielfeitigfeit feiner

<5rftnbungcn fid) t)troortt)at, mar es bei ben 3)t.ifd)inen oon SßolonuS, Gct, 5DlanneSmann, Sut^er, 2Botf,

JJeibel, ©djitmer, ©rufonmert bie miffenfdjaftlidje SluSbeutung beS $rinc»ps, roel(be§ ben $>eutfdjen ben

Vorrang fieberte, unb roeldjeS unter ber funbigen Seitung beS £ütten-3nfP ect <>rS §aller aud) für ben

©rport beutfdjer SDtafdjtnen einen gewaltigen Umfa^murtj oerfpriebt.

3m SlranSportgebäube flöfete Jebem Söefudjer bie Slusftellung bes 9iorbbcutfa^en l'lonb bie böa)fte

SSerounberung ein, jener ^aoillon, in roeldjem Sieutenant ^ßolladC auf ber SBeltfarte bie Sampfer«

mobelldjen oon ©d)iff«ort ju ©djiffSort fd)tebt unb baburd) anbeutet, baö beutfd)e ©a)iffe alle 3Ketre

befabren. Slud) bie prdd)tigen TOobelle ber §amburg=2lmeritanifd^en ^arfetfabrtäSlftien^öefellicbaft,

iie 2000 3a ')*e a^ te Sanbftrafje beS DSnabrücter ©eleifemujeumS, bie roeltberübmten TOanneSmann'fcben

5Röb,ren forbern unferen SeifaU heraus. >Da& baS beutfa^e l'id)t am b,eHften leud)tet, beroeift uns in bem

«lettrifd)en ©ebäube Vr. Sobad) burd) bie üeiftungen oon ©iemens & .fpalste, §artmann & 25raun, Slllg.

eiettrijitätS5@efellfd)aft u. 21.

5Eßenn ber Slbenb fid) über ben 3 <td
,
i°n ^Parf fentte, bann roaren e3 bie berübmten ©d)einroerfer

»on ©d)ucfert & Nürnberg, roela)e mit itjren ©trab,len roeitljin bie loeifse ©tabt beleuchteten.

3m grauengebaube feierte bie beutfdje Grjieberin, bie 3üngerin ^roebel'S Xriump^e, unb aud) im

gotftgebäube, gifd)ereiqebäube, Sebergebäube beftanb T>eutfd)lanb bie Prüfung mit ©lanj.

©elbft auf bem ©ebiete ber Äunft erblidjen grantreidb'S Sterne, unb es tft mit ©idjerbeit ju

propb.ejeien, bafj bie in Slmerita berrfd)enbe Vorliebe für franjöHfa)e ©emälbe unb iBilbljauerarbeiten,

bte burd) ben SSergleicb mit beutfa)en aBerten ftart erfd)üttert tft, balb eine überlebte 3)lobe fein roirb.

©rofees 2?erbienft um bie ÄunftaitSftedung b,at fta) ber SHaler ©d)narss?llquift erworben.
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9iod) muffen mir eine 2luSftellung erroäbnen, bie o&ne ©teilen in ber löctßeti Stabt ift, ber

beutfdjcn Unterrid)tSausftellung. Öiebüljrt uud) Ijier bei Danf für bie Ulnrcguug, bas gefammle Unter;

rtdusroejen DeutjcblunbS, oon beut jtinbergarten beginnenb, fortfdjreitenb jur äJolJsjdjule, B&xgtts

fdjule unb ©gmnaftum unb jcblieBÜdj aujfteigenb ju ben Unioerjitäten mit iijren geiuattigen roiffens

fdjajtlicben 3 n f'' luten QU f oer <So(u'mbtfd)en SluSftellung batjuftellen, beut töebcimratb, äSkrmutb, fo

lag bie Slusfübrung unb (ücuppirung bes geroaltigen Stoffes in ben ^»änbcn bes OtegierungSratbS

Dr. ©djmibt ju iöerlin unb ber £erren ^rojeffor Dr. Stßäpolbt, Dr. Siducnjelbt unb Dr. SBaQen bier.

t£s ftebt ju koffert, ba& ein befrucbjenbet ©trom geiftiger unb rotffenfdjaftüdjer Anregung oon biefer

©taue auf bie jablreicben iöefudjer fidrj ergoffen bat, benen bie genannten Ferren it)re ©<bftße erläuterten.

Daä äierbienft, ben fpröben Stoff Eünftlerifd) bemeiftert su baben, füllt bem iWegierungSbaumeifter

Saffe #i-

tflber rodljrenb bie „juouftriellen, Äünftler unb ©eletjrte auf unfere Dantburfeit bajür :Hniprud)

ergeben bürfen, bafj fie mit 3lu|bietung aller Kräfte für bie tSntjaltung it»ies Könnens eingetreten finb

unb fo ben nationalen ftnj Deutjebtanbs auj bem ©ebiete jrieblidjen SBettfireitS gemehrt unb gehoben

baben, bürfen mir neben ben fcfeon genannten Dciinnern aud) einiger anberer nicbt pergeffen, bie nun

fd)on feit gtriet Jahren mit Slufbictung aller tbrer Kräfte bas grofje unb geroaltige Unternehmen geförbcrt

baben.

giel bem ®ty. SRai^ ißermutf) bie oon ib,m fo gldnjenb gelöfte Slufgabe ju, ben SäuSftellungS;

beworben 5)3rioilegien unO ^ugeftünöniffe abzuringen, mandje Sntriguen ä" betämpfen, bie Stolle bes

Sttnroalts beutfdjer Snterefien fo ju jpielen, bafj beim aggrejftoen SBorgeben niemals bie aUgemetn e

greunbfcbaft tn ©ejubr gerietb,, bie Künfte ber Diplomatie anjutoenben
—

fo bat er bod) ftets mit

Skfcbeibenbeit betont, bafj ein ibeil bes erfolge« bem iDiitroirten eines 5DlanneS ju perbanfen ift, beffen

Stame in SBevbinbung mit ber NuSftellung ju roenig genannt iporben ift: Dr. 23ünj, Gonful beS

Deutfdjen SKetdbeS. Durd) baS 3teidjSfan5leramt f. £,. befragt, ob er ben nad) Chicago tommenben

Söefudjem fein:n Söetftanb unb feine (Jrfabrung in lofalen SBerbättniffen ju @ute f».nmen laffen mödjte,

rourbe ber Sonful fieiroillig eine roertboolle ©tüge für ben (Sommiffar unb feine Stusfteller, übernahm
aus Siebe jur ©ad)e Sßfüdjten, roetdje fein urfprünglidjeS SlrbeitSpenfum bebeutenb permebrten, unb
erroarb fid) fo bie bantbare Slnecfennung StUer, bie feine SSerbienfte um bie älusfttllung abjufcbäeen in

ber Sage finb. ©djliefjlid) bat Dr. »ünj als äiorfifcenber ber 3urg im Departement für Manufactures
and Liberal Arts in t>ingebenbfter Süeife feine reichen allgemeinen Kenntniffe in ben Dienft ber 2luS=

ftellung geftellt."

lieber bie £eljren ber IDeltausftellung urtfyeilt ber „p t} i 1 a b e 1 p fy t a

Demoftot" fetjr treffenb roie folgt:

Sie Setftungen ber S-Bev. ©toaten auf ber SluefteUung ju ©bicago maerjen nidjt ben

erwarteten imponirenben ©inbrucl. Sieä tritt um fo geroaltiacr Jjeroor, je überroäU

tigenber ber ©tnbrurt ift, »oeldjcn bie oranbiofen, jauberfiaften ^alaft^Sauten öeroor»

rufen, in tncldjen fie aufgefteUt finb.

Stbgefeöen bon ibrem unbergleicfilidjen üftafebinentoefert treten bie amerüanifeben

SluSftellungen — in bem ftnbuftriesSßalaft ganj befonberS — »ielfacb gegen bie beS 2lu8»

lanbeä trotj einjelner »orjüglicber Seiftungen mebr ober weniger in ben 4>intergrunb.
SiicS hat folgenbe ftaupturfacbe:

3)ie SlaSftellung einer äJJafje oon ©iitem ober gabritaten berfelbcn ober ähnlicher

Sdrt, bie einfad) nebeneinanber plajirt finb, ift für ba8 Sluge ermübenb unb tbre ©curtbei=

lung unb SBürbigung im ©in jelnen ift fetbft für ben ftetebmann auf3erorbentlid) jeitraubenb

unb fdjvoierig
— für ba§ grofie «ßubütum bei befdjräntter SefucbSjeit aber eine böllige

Unmöglicbteit.

9Jur wenn foldje Slrtüel fnftemattfd) georbnet jur Stnfijauung gebradjt werben,

macben fie ben gehörigen ©inbruet auf bte 3Xueftellung3s33efucber. 3n biefer SBeife finb bie

meiften auälänbifcben Departements bafclbft georbnet, unb jwar öerfebiebene berfetben.

wie bie »on S)eutfd)lanb, granfreid), Oefterreid) u. f. w., in wahrhaft tünftlerifcbev, impo=
nirenber 3öeife. SDamit werben bte ßeiftungen jebeä biefer ßänoer ju einem einheitlichen

©anjen öercint, ba8 etne tiolle Ueberfidjt barüber gewährt unb einen bteibent en ©efammt«
einbrud htnterlägt.
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3n bcr SluSfteaung bcr ftnbuftrie, beS *ütajd)incnbau§ u. f. w. ber SSer. (Staaten

treten alle Stiftungen pereinjelt auf, unb nur einzelne berfelben in fünftlerifdjer, impojan*
ter älnorbnung. fbio bieS gefdjefjen ift, j. SS. tei ber SlcfcrbauauSftellung ber einjelnen

©taatcn, ober bet ber ©pcjiaUStuSftellung ber $cnnfnlüania iBatjn u. f. m., ba bleibt aud)

bie allgemeine äBürbigung beS ^ublitumS nidjt au8.

2Ba8 kie gortfdjritte ber amerifanifdjen ^nbuftrie feit W ftat)ren, tcit ber ffieltauS*

ftettung gu5$t)ilabelpl)ta, betrifft, fo finb bicfelbeu begügiid)3luffd)mung beSßunftgeroerbcS
unb ftunftgefdjmactS, namentlich bei ben gabrifaten beS DftcnS uidjt gering. (Sin tompeten-
ter Runter über biefe gfrage tft &err 31. %. ©oSoorn, ber ©eneral=S)ireftor ber Genten*

utalsSluSftellung in 1876. ©ein fadjperftunbigeS Urttjetl geljt batjin, baß SjteleS teffer

geworben fei.

£a§ gilt bef onberS oon ben Silber* unb ©olbfd)tniebes3lrbeiten, ber ©laSsSdjlciferei,

ber 2Bebc ;3nbuftrie, namentlid) in Scppidjen* unbiDcöbeUSabrtfattonunb in bcr Xöpferci.

DaS Sunftgewcrbe b,at bicfen gortfdjritt bewirft. (Sä ift in all' biefen 3nbuftrie*3wctgen

»ielfad) an bie ©teile bcr frütjcrcn gcfdjmacflofen ^anbwerfSmäfjigfett getreten. Unb
baSfclbe Ijat namentlid) in ben öftlidjcn ©taatcn unb befonberS ju *-ßt)ilabelpl)ia (2Sebr

ftoffc, £cppid)e, Tapeten, SSronjcguß, SDlöbel.) feinen ©iß unb feine £et)r=.3lnftalten.

@8 ift feine gragc, bau man biefe gortf d)ritte feit 1876 ber bamaligen SBeltauSftelluug

ucrbanft, b. I). bcin Seifpiel unb ©tubium ber eleganten unb gefdjmacfoollen SBorKlber,

wcld)e bamalS baS SluSlanb lieferte. 33efonbcr8 tft hierbei bie Töpferei, aud) bie ©laS»

fd)leifcrci tjcvöorjuljcbcn, welche eigentlid) erft feit 1876 etne funftgewerblidje Sefianblung,
im ßanbe erfahren gaben. ®ic äJJcbrjalil ber XöpferewetabltffementS ift überhaupt erft

feit jenem ^alire entftanben.

Obige Urtfjeile, wcldie bcr „ Vemofrat" ftetS oertreten Ijat, werben burd) baS compe*
tente Urtljeil Pon $errn ©oSljorn über bie betreffenben Seiftungen auf ber ©hteagoer SÖBelt*

auSfteüung Pollfommen beftätigt. Unb fidjer wirb er aud) bamtt übercinftimmen, baß bie

lefctcve ben Slnfang eines nod) bebeutenberen SluffdjwungS beS fiunftc;ewerbe3 bezeichnen

wirb, unb ganj befonberS für ben SBeften, auf welchen bie Cehren ber GcntenniaUSluS-

ftcllung weniger Ginfluß ausüben fonnten, wie auf ben Often.

§err ©oShorn ftetlt bie ßeiftungen granfreicbS, SkutfdjlanbS, (SnglanbS, felbft

Japans u. f. tu., als 3Rufter f)in, mit benen bie bcrSBer. ©taaten feinen SBergleid) au8 =

f)ieltcn, unb Pon welchen lefctcrc Picl lernen follten. $aS bezieht ftd) auf btren funftge =

werbliche SBorgüplicbfcit, welche fid) burd) fünftlicbc Sormirung, ©eforation, Ornamen =

tirung, garbengebung u. f. w. bartljut unb bei einfacheren Mitteln bennod) weniger fort*

fpielig ift.

©anj biefelben Cchren, wie man fic febon in 1876 erhielt, erwaebfen oon 9Jeuem aus

biefen 2batfachen. SBaS #err ©osborn barüber fagt, ift nur eine SiUeberbolung Seffen, was
er unb anbere ©acboerftänbtge febon in 1876 fagten: ,,$>a8 amerifantfebe £anbwerf muß
ium ftunftroert gefdjult werben." 2)ie8 ift mit furjen SBorten ber Inbegriff aller biefer

ßctjren. ^m 3Rafd)incnwefen fann bie gange SEBelt bei unS in bie ©djule gefien, aber im
$unftt)anbwerf— unb aud) in ber Äunft felbft — muffen wir nod) ttiel Pom alten ßuropa,
ja fegar bom alten Orient lernen.

3)ie8 ift für ben 333eften ber Union nod) inetjr ober weniger etwas SJcueS. 3)eSl)alb

namentlid) ift cS oon großer ißJid)tigfeit, baß bie SluSftellung in ©tjicaqo ftattfanb, anftatt

abermals im Di'ten, J.S3. in 9Jew ?Jorf. $ier tm Often aber ift eS feit 1876 woljl perftan =

ben. 3>n ^mlabclptjia unb in ganj ^ennfnluania Ijat man ba8 3cid)ncn, baS SKobelliren

unb ben $anbfertigfeitS=Unterrid)t fd)on längft in ba8öffentlid)e(Sriiel)ungS=©pftem auf=

genommen. 9lu8gejeid)nete groben fann man in bcr pennfnlnanifdjcn ©djulauSftellung

juGljicago babon feöen, weldje bie guten 9tefultatc,biebarau8 entfprungen finb, beweifen.

Slußerbem b^at bie ÄunftgewerbcsSdiulc ju $l)ilabclpl)ia trefflidjc SÜJuftcrjeidjnungen
für Xcppidje unb anbereöewebe unb für Xapeten u. f. w. auSgeftellt; baneben ©laSmalc=

reien, ^olgfd)nifeereien, Ornamente in ©ppöguß u. f. w. — 3)a8 ©pring ©arben=3nftitut

baljier lieferte 3c«d)nungen für Slrdjitcftur, äJlafdjtncric unb $olj- unb TOetallnrbciten.
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J)ie tjteftgc 3eidmenfd)ule für grauen ftelltc ajiuftcrseictjnungen für <Seibengerocbc,a3aum=

woUenftuffe, Xapeten unb äBadjdturf), 83ilbcrral)mcn unb autf) becorirte v
.I$orscIlanjS3afen,

2cllcv 2C. auS.

Obigeö lourbc tdjon einmal im „Scmotrat Ijeroorgetjoben. @8 mirb aber bei biefer

35elcgent)eit nochmals roiebertjolt, um ju jetgen, »u cvnft man im Dftcn, befonberS aber

ju $l)tlabelpt)ia, bie Scljren ber SluSftellung öon 1876 bcijerjigt unb bemgemäß getjanbclt

tjat. 2>enn biefcä neue ©rjieljunflSniefen unb bie genannten Sunftgeroerbe=3!»ftitute —
moju noc5) ein TOuicum für Äunftgewerbe fommt — »erbanten erft ben 8el)ren öon I876

itjvcn Urfprung.

SBenr. bcrüBeften unb namentlid) Eijicago nnrflid) bauernben ©ewinn bon ber2Belt=

«uäftedung Ijaben »IQ, fo toirb ber SBcften bem 33eifpiel beä DftenS folgen muffen unb in

berfelbcn iffieifc bie Seljren roürbigen, weldje ttjm unb 81 den je&t üu Chicago erttjetlt roers

ben, wie man bie Seinen üon 1876 im Oftcn betjerjigt öat.

3tt ber oor ber 21usftellung erfdnenenen crftcn Auflage bes corliegenben

Bucfyes ift geltenb gemacht, ba% Chicago felber bas ^ntereffantefte
— votnv aud?

nidjt bas Sdjönfte!
— ber Columbifcben 2lusftellung fei. Wer für bas ieber unb

(Treiben, bas fidj tftcr am Cr(icago=(Eag
— bem am 22. 3afyrcstag ber großen Reiters*

brunft, am 9. ©ct., peranftaltetcn Cfyrentag Chicagos auf ber iüeltausfteüung
—

entmicfelte, bas richtige Perftänbniß rjat, tuirb biefe Behauptung nidjt beftreiten

motten.

IDeldje großartige Betätigung rou (Semeitifinn ,
roie tnel Kraft unb (Se=

fdnef iti ^anbel unb IPanbel!

Unmittelbar r>or ber 2lusfteliung gingen bie ZXew l)orFcr Leitungen mit ben

Cfyicagocrn fdjarf in's (Seridjt, tucil Scßtere behaupteten, bie fyiefigen Derfefyrs=

mittel feien ausreidjenb, um täglid? \50,ooo (Säfte bequem nad? ber ,£air beförberu

3U Fonnen. Unb wie portrefffieb, ift Chicago mit ben 3tr>eifad} unb breifaefy größeren

Utaffen fertig geworben. #m erftaunlidjften aber waren feine £eiftungen am
Cfycago^Cag, an welchem minbeftens eine rjalbc JTtillion ^rembe in ber Stabt an-

wesend waren, bie alle portrefflidj untergebracht, gut bewirket unb beförbert

worben finb, orrne ba§ fie für ifyrcu Unterhalt metir 3U be3ar;lcn gehabt Ratten, als

irgenb ein Ctycagoer 311 einet beliebigen anberen geit bes 3al?res.

Dortrefflidj i\at fieb bas Beförberungsfyftem ber Ctucagoer DerFetjrsanftalten

bewährt.

Die in Ctücago einmünbenben liauptbalmen fyaben in ben bem Ctncago=(Eage
unmittelbar porfyergegangcnen 2* Stunbeu uiebt weniger als 196,225 paffagicre bc=

förbert, nämlicb,:
#üge. Wogen gafjrgäue ^iige. ilßagen. 5abrgä|tc

3Uinois Central... 21 189 11,529 St. paul 29 348 24,360
miebman Central.. 17 161 9,453 pemtfYlr>ania . • . 31 372 26,040
Big ^our 8 89 5,340 Chicago & 2llton. 11 165 11,550
Chicago &U)eftmicb, 3 34 2,074 Burlington 25 289 17,340
Xocf 3slanb 19 203 12,180

Itortb, lOeftern . . . 37 333 19,980
Safe Stjore 14 14o 9,425 IDcftern ^nbiana 61 600 36,000
U?isconfin Central. 4 44 2,640

Baltimore & (Drüo. 10 127 6,874
"

ITlaple£eaf 2 24 1,440 | gufammen • • . 292 3,123 196,225
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Ztidjt meniger als 7*3,64:6 pcrfonen jaulten am <£t*icago=CEage (Eintritt ,ur

tDeliausftellung, bie an jenem (Tage r>on e£r>a 800,000 JTlenfdjen befud-t mar,

mät*renb ber rföd-fte (Eagesbefud? ber parifer 2üisftellung fieb, auf nur 397, *50 per*

fönen bc3tffcrtc. Die Sübfeite=Stra§enbatm beförberte am 9. (Dctober 757,660

Paffagiere, bie ZTorbfeite= unb tPeftfeitesStraftenbalm 3ufammen 765,64*, bie ^lüey^

fjod-batm 294,906 unb bie Illinois <£entralbatm 738,329 Paffagiere, 3ufammen

2,556,6*6 perfonen. (Etma 50,000 perfonen mögen burd- bie Dampfer nad? unb

r>on ber 2lusftellung beförbert morben fein. Diefer riefige Perfer-r entmicfelte fidj,

orme i>a% irgenbmeld-e Betriebsftörungen ober nennensmertbe Unfälle t>orgefom=

men mären.

2ln biefe Kraftleiftuug Chicagos Fnüpft Dr. Kellner, ber befannte beutfdj*

amerifanifdje Sdjriftfteller=Deteran in feinem „ptylabelplna DemoFrat" bie folgern

ben geiftcollen Betradjtungen:

„©er ("."jicagoslag auf ber SESeltauSftellung bat meljr äJJenfcfien ju einer geftlidjteit auf einem

befcljrantten Saum Bereinigt, wie roofjt jemals bis babjn sufammen roaren. lieber 716,000 5p«fonen

bejahten ©intrtttSgelb, unb fidjer finb nod) aueerbem fo niele Slngeftellte ber „gair"s
s

'luSfte*Ier, nebft

beren !)3erfonal, unb Veute mit Rreistf arten anroefenb geroefen, bafe man bie gefammte &opfjal)l ber

9Renfd)en auf bem SluSftellungSplafc am 9. Cctober fieber auf 800,000 anfragen fann.

©er 2tu§fteUungs;$lSlatj tft jioar über 600 2lcre grofe, aber über 1300 3Jtenfd)en auf einem 3lcre

Sonb ift fdjon eine anfcfinlidje 3at}l. 9Jun mujj man aber erroägen, bofj ein paar Ijunbert Slcre auf

28affer;58affinS unb Sagunen unb auf abgefperrte ^lätje abjurec&nen finb, unb bafe fid) bie 800,000-

perfonen ntdjt gleidjmäfjig über bie übrigen 400 Acre Wertteilen,* fonbern fidrj mafjenljaft an einzelnen

£aupt;1? lägen in ben ©ebäuben unb bei Derjd>iebenen Wtiracttonen befonberS concentrirten.

2Ber bie 9luSftellung ansagen befugt I)at, an roeldjen r^öcrjftenS 100,000 ffiefudjer anroefenb waren,

roilb gejunben Ijaben, bafj fd)on baburd) t)ier unb ba, j. SB. an ben $auptftellen ber 3nbuftrie=§aUe, in

berftets lebhaft befugten gifdjeteüSluSftetlung, ober in berooräugsroeife patronifirten Sunfttjalle, ober

im beutfdjen §aufe, in bem pennfnloanifd)en ©taats=©ebäubeunb an mehreren flögen in ber3)libroa^

'V-laifance (im beutfdjen $)orf, ?UtsJöien, Äairo u. f. ro.), ein r/öd)|t unangenehmes ©ebränge Ijerri'crjie.

21'enn man fidj bteS um baS 2ld)tfad)e uermeb.it benft an all' biefen fünften, fo roirb man fid>

ein Silb inadjen tonnen oon ber Ueberfüllung bieferrierigen 9täume. £aS mar eine 2J}enid)enmenge,

rote fit bie SBeoölterung aller Sttber=Staaten überbietet, toeldje nad) ber jyorberung ber ©ilbersSenatoren

ntd)t nur über bie 25er. (Staaten, fonbern über atle2Belt gebieten fotlen.

3Me erftaunlid)e 2Berbetraft GtjtcagoS rjätte an biefem fernem 22. Satyrestage feiner geuer=£ata5

ftropfje burd) nid);S fo fdjlagenb erroiefen werben tonnen, als burd) biefe 2J[onftre=3Serfammlung. Tie

SluSftellung felbft fdjon b,at bie Stabt allen SSöltern als eine SlSetiftabt oorgejüljrt
—

jroar als bie jüngfie

tb,reä3 e '*en§ ' aber burd) ib,r pt/onirgleid)es ?luferftel)en aus ber furchtbaren ffataftroplje non 1871 bie

gortbauer eine? erftaunlidjen 2luffd)rounge§ oerljeifjenb. 5)ie geier jener glammengeburt als 3Seltftabt

burd) 800,000 geftgäfte, bie eine rcaljve 2}ölterroanberung b.erbeibrad)te, brüctt biefer SSerljeifsung einer

grofeen ^wtunft ^en Stempel eines riefigen 5ßoltäDotumS auj.

SJDte 3ouberpaläfle am 3DUd)igan=See roerben t)erfcb,roinben; aber baS ilnbenfen an iljre unüber*

troffene unb unübertrefflidk ÜJia jeftdt, it»re claffifdje §errlid)teit, ifjte rounberuolle, ftrafjlenbe ©djönljeit

unb ©ruppirung roerben fortleben in ber örutnerung ber ^e^tset t unb fpäterer (Generationen. 355ie

mit einem märd)enb,aften ®lorienfd)ein roirb fie eine ©rofjftabt umroeben, unb roäb^renb biefelbe im raft=

lofen 3nbuftrie= unb ^nnbelstreiben fortftrebt, roirb biefe ©lorte als ein sIRittelpunft be§ amerifanifeben

unb be? SSeltDerte^rS }u i^rem praftifeben SSortljetle »erroertl)et roerben.

Slber ber ©eniu§ göttlidjer Äunft, ber ifire 3luSftellung§lempel gefebaffen, roirb fid>er all' ib,rem

Veben unb itjren Seiftungen getreu bleiben unb bcnfelben feinen oerebtlnien ©eift eint;aud)en."

* *

3Tttt bem (Einpacfen aller ber fjerrlidjfeiten unb mit bem Hbbrud? ein3eluer

(Scbäube ift bereits begonnen, aber au§cr ber fd-önen unb großen Erinnerung mirb

uns, banf bem (Semeinfiun unferer leitenben Bürger, noeb ein bcrrlidjer Scbafy
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ocrbleiben. Hämlidj ein großartiges Kunft= unb (Semerbemnfeum, bas in bem

Kunftpalaft ber ^air untergebracht werben wirb unb für weldjen IHarf^aü ^ielb be=

reits eine Uttüion unb 2lrmour fjunberttaufcnb Dollars gejeidjnet r;at. Seine

£?auptbereid?erung wirb biefes 3nf^tu t oorläufig burd? SdjenFungen feitens ber

2lusfteller, aber audj burd? 2lnFauf pon geeigneten Kunftgegenftänben unb wiffem

fdjaftlidjen Sammlungen aus bem großen Dorratr; ber emtjetmifdjen unb fremb*

Iänbifdjen 21usftellungen be3ieben.

* #
#

JDie ja uadj bem Didjterwort bes £ebens ungemifdjte ^reube Feinem Sterbe

lidjen 3U CEtfctl wirb, fo foüte aud? bas große Jlusftellungsunternerfmeu, bas burd?=

aus com (Slücf fo ferjr begünftigt fdnen, nidjt olme einen b
lod?tragifcbl en 2Jbfd?Iuß

»erlaufen.

Carter fjarrifon r>on meuct/lerifdjer ^anb erfdjoffen!
—

Diefe Kunbe burdjlicf

am legten Samftag wie eine U?inbsbraut bie Stabt. Der £>eltausftellungs=

Bürgermeifter mar ber Kugel eines tDatmftnnigen 3um (Dpfer gefallen. Die

Stabt bfatte fid? gerabe angefdjicft, ben Sdjlußtag ber 2lusftellung mit gan3 befom
bers glän3enben ^eftlidjFeiten 3U begeben, nun mar bas Dertjängniß ba3wifcb.cn ge=

treten unb bjat bie ^reube in bjerbes £eib r>erwanbelt.

21m Samftag XTadjmittag bjattc Carter £}arrifon auf bem Jlusftellungspla^e

eine ^eftrebe gehalten, im Derlaufe meiner er in überfprubelnber £aune erflärte,

ba$ er ftd? nie fo mot|l befunben unb ba% er fidj eine weitere £ebensfrift non fünf3ig

3at(ren r>erfd?afft b|abe. Hur ruer JTtal t>ierunb3wan3ig Stunben ftnb feitbem per*

gangen. <£s ift ein fcfyöner, Flarer ^erbfttag. ITtilbe fdjeint bie Sonne burdj bas

pergilbte, 3itternbe £aub ber Bäume, tüäfyrenb ber Schreiber biefer geilen ftd? 3U

bem traurigen (Sefdjäfte anfdncft, feine C^ärjlung pon ber 2Insftellung mit einem

ZTcfrolog 3U fcb/ließen, tönt in mädjtigen 2lccorben ein (Erauermarfcb, von ber

Straße 3U itnn herüber. €s ift ein feierlicher, unabfefybarer gug. Die Bürger»

fdjaft Chicagos bringt bie fterblidjen lleberrefte ibjres ermorbeten Bürgermeifters

3U (Srabe. IDeuige Stunben, nadjbem berfelbc bie obigen lüorte in öffentlicher Per*

fammlung gefprocfyen, lag er fdjon ftill unb ftumm auf feinem Hut^ebette, pon ber

Kugel eines fftonomanen niebergeftreeft. Unb in wenigen Sagen follte bie fjod^eit

feinl Der jugenbfrifdje Jldjtunbfe^igjäbjrige gebadete fieb, uämlid? mit einer tjüb*

fdjen unb geiftpollcn jungen Süblänbcrin ebjelid? 311 perbinben, unb mie bem geiftig

fyodjbebcutenbeu ittanne nodj eine große politifd/e guFunft befdneben fdücn (bie

VOabJ. in ben Bunbesfenat, pielleicfyt aud? bie nädjfte bemofratifdje präftbentfd?afts=

Caubibatur), fo blatte er aud? berechtigte ßoffnung auf ein noch lange anbauernbes

glütflicfycs Familienleben.

Die Bürgerfdjaft nimmt ben allermärmften 21nttjetl an bem rjodjtragifdjen

£ebensenbe ib,res K?eltausftellungs=2TtaYors, meld?er bie fo überaus febwierige Per*

maltung unferes (Semeinmefcus fo lange unb in fo burdjaus fäbjger, fortfcb/ritt=

lidjer unb aufgeflärtcr U?eife geführt bjat.

Carter ß. ßarrifou mar am 25. Februar 1825 in ^ayette Connty, im Staate

Kentucfy, geboren. €r entftammte einer porne^men ^amilic. Scbon feine Dor=
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fahren fpielten in ber (Sefdücfyte ber Der. Staaten eine tjernorragenbe Holle. Sein

Urgrojmater mar Carter D. ^arrifon, beffen Bruber Benjamin £?arrifon bie Um
abtjängigfetts=(£rFlärung ber Der. Staaten unte^eidmete. 2Ils er faum adjt 2ak™
alt mar, tiatte er bas UnglücF, feinen Dater 3U oerlieren. Balb barauf mürbe er in

einer ^amilie in St. £ouis 3ur (E^ietmng untergebracht. §um 3üngling tjeram

gemachten, befudjte er bie Unioerfität in D^ile, bie er im 3a^re W5 abfoloirte, unb

ftubirte bann Hecfytsmiffenfcfyaft. Hadjbem er fobann einige 3afyre auf ber ^arm
feines Daters, in ber Häfye von £erington, reriebt rjatte, unternahm er im 3a^rc

\85\ eine Heife nad? (Europa, befudjtc befonbers (Englanb, Deutfdjlanb unb ^ranf=

reieb, unb ging von tjier in (Sefellfcfyaft t>on Bayarb Caylor naefy Kleinafien unb

Ägypten. \856 fam fjarrifon nacb, Chicago, wo er ein (Srunbeigenttjumsgefcb.äft

betrieb unb einen lebhaften yntfyetl an ber Politif nafym. Seine eigentliche poli=

tifcfye iaufbafm jeboeb, begann erft mit bem 3ahrß \^\, 3" melcfyer geit er 3um
<£ountY=c£ommiffär crrt>ätjlt mürbe. J872 von ber bemofratifcb,en Partei als (£om

gregabgeorbneter nominirt, mürbe er von feinem republifanifdjen (Segner bei ber

XDafyl gefdjlagen. Später mürbe er nochmals als Canbibat für baffelbe 2lmt auf=

gefteüt unb fiegte mit großer ITtefyrfyeit über feinen (Segner. §u jener geit befanb

fidj fjarrifon mit feiner ^amilie auf einer Heife in ber Sct?tr>ei3. Sobalb itm bie

Kunbe oon feiner <£nuät}lung erreichte, trat er bie I^eimreife an, um ben Diftrift,

für ben er ermäbjt morben mar, im (£ongre§ 311 oertreten. 3m 3ani
rc ^875 ging

er nochmals nad? €uropa, meiere Heife er jebocfy balb unterbrechen mufjte, um
an bas dobtenbett feiner $tau 3U eilen. Hadjbem er lange 3a

*?
re fermittmet

gemefen, rjetratrjctc er mieber, bod? tjattc er cor mehreren 3a^r^n bas Unglücf,

auch, feine 3mcite (Sattin 3U oerlieren. $üt bas JTtaYors=2lmt mürbe fjarrifon

3um erften JTtale im 3^^e ^879 üorgefcfylageu uitb im barauffolgcuben ^rübjaln-e

mürbe er mit einer Stimmenmehrheit r>on 5000 ermäfylt, obmofyl im I^erbfte t>or=

fyer bie Hepublifaner burdjmeg mit groger Ittetjrfyeit ftegreicfy maren. 3m 3a^rc

J88\ mürbe er miebcrcrmä^lt, obmobj ifyn bie preffe fomo^I als aud; bie (Seift-

lidjfeit ftarfe (Dppofitton madpte, ebenfo im 3a^re I883 - 3m f?crbftc bes 3<*l}res

J88<* bemarb fidj fjarrifon um bas Zimt bes (Souperneurs t>on 3Hinois, mürbe

aber oon feinem republifanifcfyen (Segner, Hid?arb ©glesby, gefdjlagen. 3m
3<*ty* l883 mürbe er 3um vierten ITtale unb im ^rübjafyre ^893 311m fünften

ITtale 3um Bürgcrmeiftcr ber Stabt (Elncago ermäfylt. £ange cor ber IDabJ t>er=

fünbete er, ba% es fein gatt3er <£rjrgct3 fei, ber 2Deltausftellungs=Bürgermeifter

feiner geliebten Stabt Chicago 3U fein. Unb, fürmafyr, er rjat ftd? in btefer

großen geit oortreffltcb, bemäfyrt. tDeld? ein Derfyängnifj, ba% bas (Srab=

geläute für bie IDeltausftellung fid? mit bem (Srabgeläute für unferen IDelt=

ausfiellungs^nTayor permifdjen mußte! ^

2lbcr fo ift ber lauf ber IDelt. lieber ^reuben unb £eiben getjen mir nun
mieber 3ur üagesorbnung über, mit Dertraucn auf bie gufunft. JDas fie aud?

bringen mag: eine IDeltausfteüuug mte bte dolumbifctje mirb fie ben jetjt lebenben

(Scfcblecbtern mo^l utebt metyr bringen.



Die Preffe fyat btc erfte Auflage unb bie cngltfdjc Bearbeitung bes Budjes in

fdjmeidjelfyafter tüeife ausge3eid?net.

Don bzn Bunberten uon gewichtigen geitungsurtfyeilen hier einige fur3e 21us=

3üge:

^ranffurter Leitung:

311« eine ber roertljöoltften literarifcben arbeiten, bie in einem engen 3ufamment)ang mit bet

SEBeltauSftellung in Chicago ftefjen, tann bas Sud): „<5f)icago. Die (Sefdjtdjte einer SBunberftabt",

oon CPugen ©eger angefeljen roerben

Horbbeutfcfyc 2ltlgcmeine Leitung:

Unter ben jabjreidjen 5Cubtifationen, roeldje un§ aus ?lnlaf? ber beoorftebettben (Eröffnung ber

Golumbifrfjen SBeltauSfteltung über ben Ocean tjerübergefanbt roerben, ntmmt bieä prädjtig auSgeftat;

tete Surf) in befonberem SKafje unfer Sntereffe in Slnfprudj

ttationaI=geitung:

$err ©eeger, roeldjer balb nadj bem großen Gljicagoer $euer mit feiner 1872 erfdjienentn „®es

frfjirfjte ber ©ntroicfelung, 3 erftötun9 u«b b«3 SEBieberaufbaueS einer Söunberftabt" großes Sluffeljen

erregte, Ijat für fein neu bearbeitetes Sßcrf bie umfaffenbften Sorftubien gemarfjt unb ift bab,er burrfj

grünblidje Jtenntniffe ber @efrf)irf)te unferer Stabt, foroie burrf) feine langjäbrige journaliftifdje Xljätigs

feit unb 6rfab,rung, roie taum ein anberer beutfdjcr ^oumaüft geeignet, ben oorliegenben ©toff oott ju

beroältigen

^ranf SesKe's 3üuft"rte geitung:

3n einer 9teit)e böcbft gebtegener ärtifel, ipelrfje immer unb überaß oon erfit beutfebnatio;

nalem ©eifte burrf)roel)t finb, frfjilbert ber Serfaffer bie @efrf)irf)te ber Söunberftabt, roelrf)e im nadjften

3abre ber SRenbejüouSplatj für alle TOänner fein roirb, bie an ber futtuteUen Gntwicfelung ber 3Renfrf)=

beit regen Stntbeit nehmen Die pradjtooUen 3ltuftrattonen beS toirflidj glänjenb ausgeflutteten

SucbeS ftnb gerotf? jebem i'efer roitlrotnmen. Daf? es aber bem £errn Serfaffer an }at)lretdjen Sefern nidjt

festen möge, roünfcben roir insbefonberc mit 5Rüdfirf)t auf bas Ijödjft intereffante Sud).

Per Sd?rr»äbtfd?c Hierfür:

„Die f>erjftabt ber Ser. Staaten übt gegenwärtig einen jauberifdjen 9teij auS auf bie gebilbete

2Renfd)beit, roeldje bie (Sröffnung ber (Solumbifdjen SBeltanSftellung mit Ungebulb erwartet. 3n einem

glänjenb ausgestatteten, reirf)illu|tvtrten 28ert non gegen 500 ©eiten gibt ber beutfdj=amerifanifd)e

©ebriftftetter 05. ©eeger eine »oltftänbige ®efdjirf)te ber märfjtigen ©tabt, jenes ftoljen 3UefenroerfeS

mcnfcblirfier i;b,atcraft, nebft einem letjrreicben 3tnb.ang über bie »uSftellung Den beutfrfjen Sc=

fudjer* ber SSeltausftetlung bürfte bas SBJerf ein nütilidjer, beinahe unentbebrlidjer SRatligeber fein.

Bamburgcr ZTadjricfyten:

SJlcljr als je roirb ein Surf) über (Jbtcago gerabe jegt unmittelbar nor Seginn ber oieloerfprerfjen^

ben Golumbifdjen SESeltauSftellung in Deutfrfjlanb aufmerffame Sefer etroarten bürfen, unb um )'o meb,r

ein fo »ortrefftirfieS SBerf, wie e8 un§ unter bem Xitel: „©^ieego. Die ®efrf)irf)te einer 5ffiunbetftabt",

non <5ugen@eegerb,euteriortiegt %n ber ?(u§ftattung biefeS im ©elbftoerlage be§ 5?erfaffer§ er^

frflienenen Sucbe§ Tonnen ftrf) foroobt mai Wüte bes 'FapiorS, roie roaS Drud unb (Sinbanb betrifft,

unfere erften beutfd)en SßerlagSan ff alten ein Seifptel nehmen ...
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3üittois 5taats=§cttung:

6 1> i c a g o , bte © e j 4 i dj t e einer 2S u n b e r ft a b t.

Unter obigem Xitel ift foeben im ©elbftoerlag beä |»errn (htgen ©eeger ein 2BcrE erfdu'enen, bo«

in ben Äreifen ber gebitbetcn beutfdjen Jöeüölferung {ebenfalls mit grofeem 3n,ece ffe begrüßt roerben

wirb 5Der 3«&alt bes SßerfeS ift fefyr erfcböpjenb unb grünblicb, 3« bent Umgenannten
Slbjdjnitt finb ber beutjdbe Cinflufj int öffentlichen ?eben, bie ©eutfdje ©efellfdiaft, ber ®eutf d)e grauen;

»erein unb baä „Slltenfyeitn", baS lutberifdje unb fot^olifcbe Äirdjenroejen, baä 3ubentt)um, ba3 bcutfdje

Sogen= unb üSereinSroefen unb bte beutfdje treffe nad) SBerbienft unb ©ebüljr geroürbigt roorben

Da§ Söerf ift mit jaljlreidjen Slbbilbungen ausgeftattet, welche jum gro&en £betl nad) 3«td)nungen ber

grau Souife ©eeger ^ergeftellt mürben. $>rud unb äusftattung finb in jeber 58ejtef)ung muftergültig,

fo bafj bnffelbe fid) in ben beutfdjen gamilien mit Seicbtigfeit einbürgern toirb.

ZXew t)orfer Staats=§citung:

£ie Gntftefjung unb ba§ 253ad)3tl)um ber ©tabt finb in lebenbiger, r)dcr)ft anregenber

2Beife gefd)itbert unb ganj befonbere Slufmertfamfeit roirb bent beutfcben (Clement geroibmet, roobet e§

nicbt etroa auf fatale Sobbubelei hinausläuft. 3>n ©egentbeil, ber äSerjaffer fd)eut ftdj tticbt, auf bie

©d)roäd)en unb gcljler ber beutfdjen ©inroanberung, befonberS ber 2ld)tunboierjtger, in fd)arfen SBorten

Ijinjuroeifen, ein Serbienft, ba§ iljm Ijod) angerechnet teerten mufs. $)er großen 2?ranbtataftropbe ift

beinahe ein Drittel be§ 23anbe3 geroibmet unb ber Sefer erhält burd) lebhaft gefdjtiebene (Sinjelfcbilbes

rungen ein oortrefflidjeä 33tlb biefes 9ticfenunglücfe8. 3 rt befonberen Äapiteln roirb ber Ginfluf) ber

£eutfd)en in ben t>erfd)iebenen Stiftungen, in benen er fid) betfjatigt, beljanbelt; roiajtige (Sreigniffe,

roie bie Slrbeiterberoegung unb ber (£ronin= (

CrojeB, finb ausfüljrlid) berichtet, unb reid)Hd)e ftatiftifdje

Daten belehren uns überbaä rafdje Gmporbtüben ber roeftlidjen StRetropote. 3a^re'^ e 3Huftrationen

fd)mücfen ba? gefällig auägeftattete SEÖerf, ba§ geroife in ben roeiteften Greifen ati intereffanter SBeitrag

äur amertfanifdjen ©efd)id)te fotoobl roie jur Cntrotcfetungägefdjid&te beä Deutfdubumä in ben 5ßets

einigten Staaten getefen unb gefebä^t roerben roirb.

INTER OCEAN:

"Die Geschichte einer Wunderstadt" is the title of a handsome book of nearly 500

pages, written in the Gertnan language by Mr. Eugene Seeger, of this city. The author
isaGerman writer of fine literary attainments, who has aecomplished his objeet to lay
before the German reading public a history of this city in their own language, in a most

satisfactoiy manner. The author's style is fluent, and the arrangement of the subjeets

passed under review well-ordered and systematic. While the work is more particularly

designed to present the more prominent features of social, commercial and industrial

life in which our German fellow-citizens have been more or less conspieuous, it gives,

nevertheless, in clear outlines, a historical view of the city from the earliest Settlements

down to the present day, bringing out in strong light Chicago's unparalleled growth and
marvelous aecomplishments, notwithstanding the manifold atlversities and untold suf-

ferings to which its earliest settlers were subjeeted. As for a füll discussion of the fore-

most institutions in the city, the work is fully equal, if not superior, to several other his-

tories of that kind heretofore published. *******
New York Tribüne:

The primary purpose of this book is to acquaint German readers with the marvel-

ous history of the metropolis of the Northwest. Secondarily it aims also to put on record

the part which American Citizens of German birth have play ed in the building up the city,

a Performance that the author, in his title, sets down asa miracle. Mr. Seeger is a Journ-

alist, and writes from a journalist's point of view. Evidently he is strongly convinced
that the visitors to the World's Columbian Exposition will find no greater curiosity in

Chicago than the city itself. The historical and descriptive Sketches which he has

grouped together in his exceedingly readable volume will carry the same conviction to

his readers. At the outset he directs attention to the fact that scarcely two decades had

elapsed after the city had been devastated by the great fire before Congress chose it as
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the site of the Columbian Fair. The latter institution he is. therefore, inclined to look

upon as a vast resurrection festival. No one can wonder at his enthusiasm, for if the

story of the first generation in the city's life seenied miraculous, that of the tvvo decades

last past is almost inconceivably marvelous. To the catastrophe, which might be said to

have defeated its own ends, Mr. Seeger consequently devotes a separate chapter, the

longest and most vidid in the book, and follows it up with a description of new Chicago
and the buildings in course of erection for the Fair.

Ahugeportion of the book has been written in acharming style, the dry facts of

history having been enlivened by an occasional touch of humor. In all the pages, more-

over, there is an exhibition of frankness which is particularly engaging in view of the

avowed purpose of the writer to give the German Citizens of Chicago the credit which

has been generally overlooked in the published accounts cf the city's growth

Kölnifcbe getturtg:

3m ©elbftoeriage fyat (Sugen ©eeger ein fdjön auSgeftatteteS Sßert „(Iljicago. Tue ©efdridjte

einer SBunberftabt" erfdjeinen laffen. Der a?er,aifer beginnt mit bcr etften (Sntbecfung (ianabaS unb

bann be8 ©roßen @ees, an bem bte 3rofe(en äa^lreid) häuften, burd) franäöfiidje ©cbifjfabrcr im 16.

3af)ri)unbert, fdjilbert uns bann bte (Srpebittonen tt ©alles, bcS eigentlichen (SntbetferS beS 2)lid)is

<jans unb ObJogebteteS. SÖtr werben bann eingeführt in bte 3eit 0(
.

r 3nbiancrfämp[e, roobei bte

granjofen eine Jebr fcbarie Ärittf erfahren, bte ftd) auf ihre ganje Gotoni;attonStbütigteit erftredt.

Äi'tljn im (Stöbern unb in ber erften geftfetjung, aber bann fcbledjte Drganifatoren, fid) felbft unb bie

3nbtaner in ©enu&fudbt oerberbenb, baS finb nad) ©eeger'S Slnficbt bie granjofen geioefen, bte in

Slmerifa bie (Gelegenheit ju großer 2)tachtentfaltung neriäumten. greilicb roeiftber SSerfaffer cxidb) ben

(Snglänbern allerlei fc^roere Sünben nad). (SS bauerte lange, bis in bein ©ebtet ber jpannenbften 3" J

'otaner= unb 2lnfieblergefdjtd)tcn (Shicago, fo genannt nad) einem fleinen glufe, auf ber !8tlbfläd)e jus

nädjfi als Heine Slnfieblung erfd)eint, bie 1780 juerft genannt toirb. 3n ben breifjtger Jahren beginnt

bie (Sntroitflung (SbicagoS ju feiner heutigen Sebeutung. Um btefe 3eit treten aud) bte erften IbtuU

fchen bort auf. 1848 treffen beutfebe poliUjd)e glüdjtlinge ein, bie, fotoeit fie ben gebilbeten Stänben

angehören, ein fjödbft jonberbareS fineipenlebett in Scene fetten, baS mit feinen Ungefdjtcflidjfelten ben

fchon oorljanbenen .£>aß ber Slttgtos.'lmerifancr gegen baS ©eutjd)tbum nod) nährt unb bie Dteibereten

fötbert, bte bleute nod) tn geiDiffem ©tabe porhanben finb. $>abei rotrb ben 5Deut)'d)en freilid) aud) Diel

Unred)t jugejügt. iDer Sßerfaffer fpridjt fid) über btefe ®inge febr eingebenb au§ unb aud) über bie

©trtitigfeit ber ©eutfdjen unter fid), bie aud) brüben bie nationalen Üafter ber 9cörgeliud)t unb Partei;

utacberei ntd)t laffen wollen. 9Jadj einer ausführlichen ©djilberung bcs großen 33ranbes legt ©eeger
bem Vefer alle gegenroartigen SBerbältniffe Chicagos auf »eridjtebenen ©ebieten flar unb bringt na=

mentlid) genaue 'Earftellungen bcr aßSirffamfeit beS $)eutjd)tbuinS in Vereinen unb burd) einzelne b,er;

ootragenbe ^eriönüdjfeiten. S)aS 2öert ift ein fehr brauchbares ©anbbud) für diejenigen, bie fid) über

bie -..HuSfteÜ'ungSftabt in biefem 3"%« naher ju unterrichten baS Sebürfniß haben.

(Sren^boten :

2i?er fid) (Sbtcago genau betrachten roitl, roät)le (Sugen Seeger'S Chicago, ©ejehiebte einer 2Bun=

berftabt, 1893. (Sugen ©eeger ift einer uon ben £>eutfd)en, bie ba§ grofje glanjenbe (^bicago oon beute

b,aben bauen bellen. (S3 ift faft roörtlid) ju nennen, benn feinem ouägejeicbneten Söudje über ben

5öranb pon J871, ber ben SBenbepunft in ber (Snlmicflung ber otabt bilbet, gelang e^, mettbin XljetU

nabme unb SBerftänbnifj für biefeS tnertroürbige ©emeinroefen ju toecten. 2)aä iöud) mar unter raus

ebenben Xrümmern gefd)rieben unb gebeuett unb mit amertFanijd)er @efd)tDtnbigfeit Deröffentlid)t mor=

ben. oeeger bat baä alte (Sbicago getannt, roie er baä neue fennt. Söenige 5Deutfd)e bürften eine fo

roarme güb^lung mit bem SBclfe (Sb^icago« Ijabtn, roie er, ber fein eigne! Jeben, oom Süngling an, al§

3eitung3fd)reiber, Sßolt^vebner, Söerfid)etungäbirettor, ^olitifer unb äVamter tn unb mit (Sbieago „ge;

ntadjt" l)at. 5)arum mod)t aud) fein neues Söudj ben (Sinbrud, mitten au! bem Seben herausgegriffen

ju fein. 5Jßir glaubten beutfebe (Sbicagoer fi<6 unterbatten ä" Ijören, als roir es auffdjlugen unb bte

inbianifdje 2}orgeid)id)te, bie bunten (Srlebniffe ber jungen ©tabt, ben (Sittfluß ber adjtunboieräiger

IDeutidjen, ba8 große geuer, ben neuen 2luffd)ioung, ben '.Inaidbiftenprojefe unb ben (Froninpr»;ef3,

enol d) bie ätfeltauäftellung .ftapitel für Sapitel
»erfolgten.

2i! cnit üd) aud) ber in ?lmerifa immer



— 541 —
mef)r Dorbrdngenbe Äultuä beä (Stfolgeä unb ber 3-roger bet (Erfolge, eltoaä breit BJnfteÜ't — baran mufr
man fidj bejonberS in Gljicago geroöljnen

—
, baä gnnje iöud> ift grünblid), oott Xljatfadjen unb *!et)ten

unb mit bet ilöärme aufrichtigen 2tnt§eil3 gefd)tieben. gut jeben SDeutfdjen ift aber befonbetä bie Steige

ber SHbfdjnitte über baä X>eutfdjt^um in @£|icago anjie^enb. 3"M erften SJtat erhalt Ijiet ba3 $)eutfdj;

tb,um bie iljm ge&üljrenbe »teile in ber ©efcbjchje iSfyicagoS. ©er SBerfaffer fyat, rote er im 33orroott be=

• tennt, biefe beutfdje @efd)id)te Chicagos gefdjtieben, weit , in feiner ber fei'.fjer in euglifd^er @ptad)e er=

fdjiencnen gefcbidjtlicben ?lb^anblungen über Chicago baä r>tefigc 5E)eutfd)tf)um aud) nur annöbernb bie

Söürbigung gefunben tjat, bie iljm gebüfjrt." Das ©eeger'idje Söudj ift ba4 befte ber in beutfdjer

Sprache über Gfyicago je^t unb früher erfc&ienenen SJüdjer. 2Bir roünfdjen iljm oiete aufmerffame Sefer

unb brücfen im ©eifte bem guten, roarmijeijigen 2)eutfd)en unb ©eutfdjameritaner bie §anb für biefe

fdjöne @abe.

Chicago Tribüne:

Mr. Eugene Seeger, one of the oldest and best-known members of the German
press of this city, has written a history of Chicago in his mother tongue. Those for

whose benefit this work was specially intended will read it with great pleasure, because

it sets forth quite fully what the Germans have done towards building up the city of

whose population they form solarge and influential a part.
* * * * * *

That which he has to say about the part which the Germans have played in shaping the

commercial, artistic and social life of this city would be of decided interest to Ameri-

caos if it were brought to their attention. For as a class, they are utterly ignorant of the

extent to which they themselves have been influenced, directly and indirectly, by the

great German population of Chicago.
Mr. Seeger describes fully the characteristics of the two classes of Germans who had

made their way to this city in 1850. The most influential class was composed of the men
who fled from Germany on account of the revolution of 18-18. The part which many of

these men took in American public life was so prominent that the author might well

have devoted more attention to the subject. At theoutsetthe Germans of all classes

and the "Yankees" were on about as intimate terms as the Jews and the Samaritans.

They touched at no point, and each looked down on the other. Had it not been for poli-

tics and the desire of the politicians to get the votes of these Germans^ the estrangement
would have continued longer than it did. The time came, though rather slowly, when
Germans and Americans formed close7 business and social relations. The Americans
learned with great ease to drink lager beer and a few of the Germans unfortunately
learned to drink whisky, which was the chief national beverage before their arrival. It

was, as one French traveler in the West observed, "le vin ordinaire de ce pays-ci, un
liqueur execrable, que l'on appelleouiskey."

Mr. Seeger teils with justpride of the present Status of Chicago Germans—of the

great business establishments they have built up, of the musical and other societies they
have founded, and of their contributions to literature and art. This portion of his work
is also deserving of the perusal of "Yankee" Americans. From a mechanical point of

view the "History of Chicago" is a creditable production. It is printed on good paper,
with clear type, and is well illustrated. Its literary merits are such as to insure it a large
sale among those for whom it was specially designed.

Dt2 fyeftcje cngltfdjc preffe übet btc ettgltfdje Ausgabe:

Chicago Evening Post:

"Comprehensive, able and excellently illustrated."

Chicago Times:

"A valuable work; reads as entertainingly as any novel."

Chicago Record:
"An original, graphic and comprehensive history of Chicago."
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Chicago Tribüne:

"A notable account of the rise*progress, and development of Chicago."

Chicago Evening Journal:
"An elaborate, exhaustive, and carefully written history of 450 pages, pro-

fusely illustrated."

Chicago Herald:
"A graphically written story of the wonderful life of the city , from the earliest

times to the present- The book is well illustrated and beautiful typographically."

Chicago Inter Ocean:
" The story of the great fire is graphically told. Another piece of excellent,

concise writing is the Clan-na-Gael murder of Dr. Cronin, and the anarchist bomb-
throwing, trial and execution
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